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Stielt bc3 Hiertett $anbe3.

ein Blicf auf ba« $?«b«n t*r Oefammfyeit ©.1

(Srfh ftetlje: godjüögel (Volucres).

ßrfte Orbnung: Papageien (Psittaeini).

Mb

Ginjifl« fcamilie: Wägeten (IMUacidael.
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6. ©ippt: 3ittpapa&tien (Corylli«) .... 81
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7. ©ippt: Äafabu« (Pllctolopb.ua) 91
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8. ©ippt: gangföwanjfafabu« (Calyptorrhyn-
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e«ite
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11. ©ippt: Ättlfämanalafabu« (CallipSitt«us). 104

Gordia (C. Novae -Hoüandiae) ... 104

9?a$tpapageieu (Stringopinae).

12. ©ippt: (Julenpapagettn (Stringops) ... 107

Äafapo (8. habropülas) 107

2angfc§wanjpapagtitn (Sittacinac).

13. ©ippc: Vlrara* (SitUoe) ....
£rjacirttf>arara (S. hyadnthlna)

«rafanga (S. Macao) ....
©rünflüßtlarara (S.

?lrarauna (8. Ararauna).
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113

113

113
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119

14. ©ippt: Sangfänaodfittic&t (Henkognathua)

latigicnnaMlHlllCB (a. leptorrhyncnusj .

15. ©ippt: *tilfAU)anjfitlid)t (Couuros) ... 122

Äarolinafttticfc, (C. carolinensia) ... 123
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J^al£^ailbfttttc§ (P- torquatua) .... 130

17. ©ippt: ©<$malfdjnaDtlfUttdjt (Brotogery») . 135
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19. Sippe: ©iligfttticfc (Melopiittacaa) ... 143
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VIII

20. ©ippt: (Srbritti^e (Pejtoporus) . .
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21. ©ippt: ®ra«jütid)t (Euphema) .
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6tite

??tnfflju ngcm n a i r i . ii (Trichoglosiinae).
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Grjlori (D. atricapilla)

24. Sippe: Äcilf*»anjlcri* (Trichogloasus)

.

«Ufarblori CT. Novae -Holland!»«) .

25. ©ippt: 6himpff*nwnjltnri* (Neetor). .

Äafa (N. meridionalis)

3»eite Orbnung: <£ei#tf#ttiffc« (Levirostres).

ecitt

(Srfte ftarmfie: $ftfftrfrcffer (Itamphastldae).
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©ritte gomilit:
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Söicrtt Familie: @laaa»*gel (Galbulidae).
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tßompto (T. viridi«) . . .

ZcroToro CT. tomnurus) . .
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ClUffal (P. Mocinno)

196

196

197

197

198

199

200

201

201

©eajflt gamitit: fturn!0*9«el (Cuculldiie).
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mit gamiltc: 8Rtt«fe»0jeI (Collidae).
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Vicunte (^amiiif. ^yiiangjren« ^.musupw III. Hl JL |.
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^onifdjtrjlm (B. auritu») 319
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©ritte Orbnung: ^^wirroögef (Stridores).

6«ite
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SBierte Orbnung: SpeQtvötet (Pici).
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Grftt gamilie: Spcrfite (Picidae).
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Snbalt.
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(Sin 8Hd anf ba$ Sellen ber ©efammtljett.

„SDcn Sögel ertennt man an feinen gebern." <Düt biefem ©pridjtoorte unterbleibet

baö Söolf fetjt richtig bie gefieberten 92ücfgratt^iere bon atten übrigen äöirbeltfyieren. Söenn man
beut ©pridiroortc fitnjufügt , baß bie Stinnlaben mit .£>ornfd)tieiben befleibet, bie Sorberglieber

in ftlüget utngebilbet, atfo nur nod) jtoei Seine borfjanben unb in biefen öujjrourjel unb Wittelfug

ju einem Stüde bcrfdjmoljen finb, fomie ferner fid) bergegentoärtigt, baß ba8 Hinterhaupt mit

einfachem ©etenffnopfe, ber au« mehreren ©tüden befteljenbe Unterliefer an bem betoeglid) mit bem

©djäbel berbunbeneu Cuabratbeine gelenft, ba8 \>cm bop^ette Kammern unb Sotfammern befifct,

bie Sungen mit ühtftfäden unb ben meift luftfüfjrenben ßnod)en in Serbinbung ftef)en, ba8

^toerd)feIt unbottfommen unb baS Seden nidjt offen ift, toirb man aud) bem fRaturforfdjer gerecht.

©o abtoeidjenb gebaut ber Soge! ju fein fdjeint, fo große 2lelmtid)feit jeigt fein ©eripp mit

bem ber ©äugetf)iere, fo biete Uebereinftimmung aber ebenfo mit bem ber Äriedjtfjiere, toeSf>alb aud)

(entere bon nidjt toentgen ftaturforfdjern ali Sorläufcr ber gefieberten 9tüxfgrattb,iere aufgefaßt

toerben. Sejetdjnenb für bie Söget ift üjr Sermögen ju fliegen : mit if)tn Rängen bie fdjarf auö«

geprägten ©igentfjümüdjfeiten ber @eftalt unb beä inneren SaueB auf3 engfte jufamtnen; au8 ib.ni

erflärt fid) größtenteils bie Umgeftaltung, meldje bie Sögel im ©cgenfafee ju ©äuge» unb Äried)»

tbieren erlangen mußten, um baä ju werben, toaS fte fi«b.

Tri ©djäbel ift ftart gewölbt unb toirb auS berfd)tebenen ftnodjcn aufammengefefet, bereu

berbinbenbe 9iäf)te, in ber 3>'genb beutltd) fid)tbar, im Hilter fo miteinanberbertoadjfen, baß bon ber

bormatigen Trennung feine ©pur meljr übrig bleibt. 25ie deinen, aber feb^r berlängerten Anoden,

toeldje baS öefid)t bilben, beftefjen au8 aroei Obertieferbeinen, bem Sflugfdjar» unb Cuabratbeine

unb benSerbtnbungSfnodjen fotoie ben Unterüefern. Semerfen3toertb^ftbie@rößeberaugenl)öf)len

unb bie S5ünne ber jwifdjenliegenben, jutocilen aud) roobjl burd)brodjenen S3anb, ebenfo ber einfache

Glelenllnopf am #interf>aupUlod)e, toeldjer größere Seweglidjfeit be3 ©djäbel« ermöglicht, al« ftc

beim Äopfe beS ©äugetfjiere* ftattfinben fann. Die $alättnrbel fdjtoanfen an ; [a !; i }tt)ifd)en neun

unb bicrunbjmanjig unb jeidjnen fid) au$ b'urd) iljre Seroeglidjfeit ,
toäljrenb bie fed)S bi8 jetm

JRumpftoirbel unb bie neun bii ftebjeb> ßenben» ober Kreuaroirbel im (Segentbeile feljr unbeweglich

finb unb oft miteitianber berfdjmelaen. 3m ©egenfafee ju bem entfpred)enben Steile ber ©äuge»

tluere ftnb bie ©djwanawirbel, beren %n^a\)l meift ad)t bis jeb> beträgt, burd) Serfdjmelaung

jebod) herabgeminbert werben faun, ftet» ooüfommener auSgebilbet als bei ben ©äugetb,ieren, waS

fid) namentlid) an bem lejjtcn, bem Xräger ber großen ©teuerfebem, bemerflid) mad)t; benn biefer

SBirbel fteM fid) als eine fjolje, bret« ober bierfeitige Knodjenplatte bar. S)ie bünnen unb breiten

SRippen, beren tltnaaht mit jener ber 9lüdenmirbel im ßintlange fteb^t, gelenfen an lefcteren unb

burd) befonbere Änod)enförper am Sruftbeine, tragen aud), mit. iufmty» ber erften unb legten,

Sitftm. ZMctlcbeii. 8. «uflaflf. IV. 1
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Ötripp »rt dato unb «opf bt* <8clb»an8«ntaf Abu.

am Hinteren 9ianbe b>tenförmige Srortfäfoe, wclcb> fid) auf bem oberen 9ianbe ber folgenben Unter«

rippen anlegen unb jur geftigung be« Sruftforbe« toefentlidt) bettragen, bementfprechenb audj bei

ben fräftigen ftliegern fet)r entwicfelt, bei ben Säufern hingegen berffimmert ftnb ober gänjlich

fehlen. SaS Sruftbein läfjt ftd) mit einem grofjen Schübe bergleicfjen, auf beffen Glitte ber flamm

aufgefegt ift. ©eine ©rö&e unb bie $öb,e bes flamme« Werben bebingt burd) bie fidtj hier anfe|jenben

gewaltigen Sruftmusfeln, beränbern fid) alfo je nach ber größeren ober geringeren giugfähigteit

be« Sögel«. Sei allen Saubbögeln j. S. ift ber flamm febr hoch unb ftarf gebogen, bei ben flurj«

flüglcm fehlt er gänjlid). 9113 befonbere (£igentr)ütnlid)feit beöfelben mag nod) ^eroorgeljoben

werben, bafj er bei cinjelnen Sögeln inwenbig t|ob,l ift unb bann einen Ifyeil ber Suftröljre

aufnimmt. 2a« Herfen untertreibet fid) bon bem ber Säugetiere hauptjäd)lid) burd) feine

Serlängerung. Ser Sdmltergürtel beftet)t au« bem langen, fctimalen, jeberfeit« neben ber

äöirbelfäule ben Sippen aufliegenben Schulterblatte, welche« fid) Pom mit bem fogenannten

JHabenbeine jur Silbung bc« Sdwltergclenfe« Pcrbinbet, unb ben an ihrem Porberett (htbe ber«

jcbmoljenen ©djlfiffelbciiien, meiere gemeinfd)aftlid) ba« (Sabelbein barfteUen; ber Flügel au« bem

Oberarme, einem langen, luftgefüllten OtöhrentnoChen, ber im Gfegenfafee ju ben 6augctb,ieren

ftarfen QUt unb ber Perhältnknnäfjig ?d)Wad)cn Speise, Welche ben Unterarmu}eil bilben, jmei,

böd)ften« brei ü)tittelhanbfnod)en unb brei Ringern: einem Säumen, Welcher bei mehreren Sögeln

einen roirtlict) fraüenartigen, aber unter ben ftebern perftedtett Slagel trägt unb bann jwei ©lieber

hat, beut großen, jWeiglieberigen unb bem mit it}m bermaebfenen Heilten, einglieberigeu Ringer.

Sie Seine Werben gebilbet au« bem Ober« unb bem Untcrfdjenfel, bem Saufe unb beut eigentlichen

tjufje ober ben 3eb,en. 9m Unterfdjcnfel jeigt ftcb, ba« SSabenbeiu al« ein berrümmerter, mit bem

ftarfen Schienbeine bcrwad)fener flnodjen; ber Sauf bcftet)t au« einem langen 9töt)renfnod)en,

an welchem bie 3eljen gelenfeit. Son ben lefeteren ftnb gewöhnlich brei nach born, eine nach hinten
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©fripp. 2Ru8Mn. fterwn unb <Simifdtwf$eu3e. 8

geridjtet; bei einzelnen Sögeln febrt ftd) bie Wintere 3ebe ieboeb nad) Dom, bei anberen berfAmmert

fie, bei anbeten menbet fid) eine $e t) e . bie äußere ober bie innere, nad) hinten, bei einzelnen enblidr)

berfümmert ber groß bis auf 3Wei außen ficbtbare 3eb,en. ®er Säumen befifct in ber Siegel jtoei,

bie erfle Söorberietje brei, bie aweite bier, bie äußere fünf ©lieber.

Sas ganje ©eribb berfnöcbert ungemein fdjnett, unb bie flnoebenmaffe ift biel bitter unb

fpröber, aud) Weißer a\& bei ben 3 annulieren. ScfonberS aber unterfebeiben fid) bie .ftnod)en ber

Sögel bon benen ber Säugetiere baburdj, baß fic luftfübrenb finb. Sa« bei bem jungen Sögel

borbanbene, fctir blutreiche lUavf wirb attmät)Iic^ aufgefaugt, ber Jbiodben alfo ljot)l unb bamit

befähigt, ßuft in fid) aufaunehmen.

Unter ben SJluSfeln fteb,en bie SruftmuSfeln, Welche bie gtügel bewegen, obenan, Sie erreichen

^ier einen Umfang »ie bei feinem SBirbeltbiere weiter. 3t)nen gegenüber treten bie SRuäfeln be«

Südens auffaHcnb juriid. 9lm Seine haben in ber Siegel nur ber Ober« unb ber Unterfdjenfel

fräftige 9)tuäfeln; benn bloß bei benjenigen Sögeln, beren Sfünge bis 311 ben Sehen herab befiebert

finb, erftreden ftct> bie *ötu«feln weiter nad) unten big gegen bie 3eh*n hin» bei ben übrigen finb

fte am Caufthetle bereit« febnig geworben. Sefonbcr* entwidelt aeigen fid) bie §aU- unb ebenfo

bie .£>autmu8feln, berfümmert bie ©ejtchtSmugfetn.

Sag ÜRerbenföftem fommt bem ber Säugethiere fehr nah. Sa§ ©ebiru überwiegt anblaffe nod)

baS JKürfcnmarf, ift jeboet) fchon einfacher gebilbet, theilt fid) in ba« große unb fleine^irn unb jeigt

beibe £>albfugeln be« erfteren, nicht aber bie Söinbungen, Welche baS #irn ber ©äugethiere fo au«»

jeidmen. Sa« berlängerte SRarf ift beträchtlich groß, ba« «fldenmarf in ber 9töt)re ber #al«mirbel

runblid) unb gleich bid, in ber SRöbre ber Sruftwirbel breiter unb bider, in ben Äreuawirbeln wieber

bünner. Sic Werben Oerhalten fid) in ihrem Serlaufe ungefähr ebenfo Wie bie ber Säugetiere.

Vllh- Sinneäwerfjeuge finb borbanben unb wohl entwidelt, einzelne 3War bereinfadjt, nicht aber

berfümmert. Sa« 3luge ftet)t obenan, ebenfowohl wegen feiner bcrhältni«mäßig fehr beträchtlichen

©röße wie feiner inneren Silbung. ©eftalt unb ©röße ftnb fehr berfdjiebcn: alle femfuhtigen unb

alle näd)tlid)en Sögel 3. S. haben fehr große, bie übrigen fleinere Slugen. ©ein Sogelauge eigen*

thümlich finb : ber fogenannte Änochenring, gebilbet au« 3Wölf bi« breißig bierfeitigen , bünnen

Änodjcnblattcn, welche fid) mit ihren 9tänbern badjsiegelartig übereinauber fehiebeu, hinfid)ttid)

ihrer ©röße, Stärte unb Oiorm aber bielfach abweichen, fowie ber 3ädjer ober jfamm, einebicht

gefaltete, gefäßreiche, mit fchwarjem garbftoffe über3ogene .£>aiit, welche im ©ntnbe beä ©lag.

förber« auf ber ©intrittöftelle be8 Sehnerben liegt unb oft biä jur Sinfe reicht. Seibe, 9iing unb

2röct)cr, ermöglichen wahrfcheinlich, baß ber Sögel nach Seliebcn fern« ober Iur3fichtig fein fann,

bebingen jebeufall« bie außerorbentlidje innere Seweglicbfeit be« 3luge3. Sieben ben beiben Äugen»

libern, welche ftcr* borhanben finb, befifcen bie Sögel noch ein britte«, balbburcbfidjtigeä, bie

fogenannte sJUdhaut, Weldje im borberen 9lugenwinfet liegt, feitwürt« borgejogen werben fann unb

bei fehr grellem Siebte fid) nü&lid) erweifen mag. Sie Regenbogenhaut änbert in ihrer gärbung

nach 3lrt, Hilter unb @efd)led)t ab. Sei ben meiften Sögeln fiet)t fie ixann auä; bon biefer ftarbe

burchläuft fie alle Sdwttirungen bi« 3U Stott) unb hellgelb ober Silbergrau unb ebenfo bom Silber-

grau 3U hellgrau unb Slau. einige Sögel haben ein lebhaft grünes, anbere ein bläulichfdjwaraes

?luge. (Hn äufeere« Df)x ift nicht borbanben. 3)ie großen Chtoffnunflen licQen feitwärtd am hinteren

Üb/ile bes( Äobfc« unb finb bei ben meiften Sögeln mit ftrahligen Scbcin umgeben ober bebedt,

welche bie Schallwellen nicht abhalten. Sei ben Gulen Wirb bie SJUtfcbel burch eine häutige, hödjft

bewegliche, aufflabp* unb berfchließbare gälte erfefet. 2)a8 ^aufenfeU liegt nahe am ©ingange; ber

©ebörgang ift fur3 unb häutig, bie
s
^aufent)öhte geräumig. Slnftati ber brei ©ehörfnöchelchen ber

Säugetbiere ift nur ein eitriger, bielediger Änodjen borbanben, Welcher mit bem Jammer einige

9lehnlid)feit hat unb gleidt)3eitig Steigbügel unb Slmbojj erfe^en muß. Sie ©eruchgwerfjeuge ftct)eii

benen ber Säugethierc entfehieben nach. Gtne äußere 9iafe unb große «Rafenfjöblen fehlen. Sie

5iafenlöd)cr, am Dberfiefer gewöhnlid) nahe ber ShirselbeS Schnabel« liegenb, öffnen ftd) al« ruublid)e
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4 ein «Ii« auf ta* et&en bet ©efammt^eit.

Vertier obet «palten, auänahmSWetfe and) in längeren .ftornröbren unb finb entWeber nacft ober mit

j£»aut obet mit borflenartigcn Gebern bebedt. %nntn tljeilt fid) bie 9?afc in jwci -§>öl)len, in benen je

btei häutige, fnorbelige ober fnödjerne<Dtufd)eln liegen, unb auf bereu fie übetjiet)enben Schleimhaut

berOticdjnerD fid) ausbreitet, einen feinen ©efdjmadäfinn fdjeinen nur wenige Sögel ju befifoen, ba bie

3unge blofj bei einzelnen fo gebilbet ift, bafj wir auf itjre Sähtgfeit jum Sdjmeden fd)liejjen bürfen. Sei

ben meiften ift fte im (Segenttjeile mer)r ober weniger betfümmert, entWeber Derfürjt unb berfleinert

ober mit einer t)oruartigen $aut überwogen, bei wenigen lang unb flcifdjig.
s
])iel)r als 311m Schweden

mag fie im atigemeinen jumlaften bemi&t Werben, unb ebenfo fann fie junt Slnfpiejjen ober ergreifen

ber 9iabmng bienen. 2)er Sinn beS (8efüt)le8, möge er nun als embftnbungS» ober als XaftDer«

mögen aufgcfafjt Werben, fdjeint t)od) entwidelt 3U fein; benn bie äufjetc .£>aut ift reich an WetDcn,

unb ber fo oft taftfätngen 3unge fommt aud) ber mit weidjet ^>aut überzogene Sdjnabel nod) ju £>ütfe.

Seht Doltfommen finb bie Organe beS StutumlaufeS unb ber fttfunung. 2>ie Sögel befifcen

ein .£>et$ mit jwei Äammern unb jwei Sorfammern, weldjeS in feiner Silbung bem ber Säuge-

tiere feljr ähnelt, DerbältniSmäfjig aber muefetfräftiger ift. 3u beiben Seiten beSfclben liegen

bie Sungen unb feitlid) ber Spitie beS -£>erjenS bie beiben ßcbcrlabpen. 2>ie ßungen fiub mit ben

Kippen Derwacbfcn unb erftreden fid) Weiter nadj unten als bei ben Säugetieren, wie benn über«

fjaupt eine fdjarfe Sdjeibung jwifeben Stuft unb Saud)l)öl)te nicht ftattfinbet. Vlxifjcr ben Sungen

füllen bie Sögel nod) mehrere Sädc unb fetten, weldje im ganzen Körper liegen, mit ber ein«

geatmeten ßuft an, inbem biefe aus ben ßungen in bie Stuftfellfärfe einbringt unb fid) bann Don

biet au« Weiter im Äötper Derbreitet, ja fogar ben gröfjten Ib,eil ber tfnodjcn, entWeber bie Wöhren,

ober bie aufjerbem Dortjanbenen gellen, erfüllt. S)ie Cuftröt)« befielt auS fnödjernen, burd) ^>aut Der«

bunbenen fingen unb befifot einen oberen unb unteren Äet)lfopf. erftercr liegt Eintet ber ^unge, ift

faft breiedig unb Ijat feineu ßehlbedel; feine Stinunrihe wirb Don ncrDcureidjen SMrjdjeu umgeben

unb an ben SRänbern mit einer meteben, muffeligen ^aut befleibet, wcldieboUfommene Schließung beS

ÄeblfopfeS ermöglid)t. $er untere fleblfopf liegt am Gnbe ber ßuftröl)ie Dor ber Iljcitung in bie tiefte

unb ift eigentlid) nur eine Sergröjjerung bes legten 2ttftrötjrcnringeS . ein Steg in ber Witte, gebilbet

burd) Serboppelung ber inneren Jpaut ber 2uftröl)re, tljeilt it)n in jWei Spalten ober :K itu-u . beren

Siänber beim 2luefttömen ber fiuft in Sd)wingungeu gefegt werben, alfo jitr erjeugung ber Stimme

bienen. Sin jeber Seite beS unteren JlehlfopfeS liegen
s
JJtußfeln, einer bis fünf an ber 3at)l, welche

jenent, bem eigentlichen Stimmwerfjeuge, Dielfeitige SeWeglidjfeit ermöglichen. Sei wenigen Sögeln

fehlen biefe Etusfeln gänjlid), bei anberen, ,ju benen bie meiften Singoögcl jäljlen, finb fünf ^aare

Dorljanben. 3" beiben Seiten ber Öuftröfjrc Derlaufen aufjerbem lange WuSfeln, Weldje am unteren

jtetjltopfc beginnen, bei einzelnen bis ju ben Ol)ren auffletgen uub burd) ihre Zt)ätigfeit Serfür«

jungen ober Serlängerungen ber Suftröt)re bewirfen fönnen. $öd)ft eigentljümlid) ift ber Serlauf

ber teueren bei manchen Sögeln; benn nid)t immer fentt fie ftd) Dom unteren enbe be3 .^alfeä un-

mittelbar in bad innere bcS Sruftforbeö, tritt bielmefjr, wie bereits Ocmerft, bei einzelnen Dorber

erft in ben flamm beä Sruftbeinef ein ober bilbet auf ben äujjcren Sruftmusfeln eine meljr ober

Weniger tiefe Sd)linge, feint nad) oben \urürf unb fenft fid) nun erft in bad o miete bef Sruftforbeä.

Sie SerbauungSwerfjcuge bet Sögel untetfd)eibcn fid) Don benen ber Säugetiere fdjon

beat)alb wcfentlid), Weil jene feine $äl)\\t Ijaben unb alle Sijfen ganj Derfd)ludcn. Speidjelbrüfcn

finb Dorbanben; eine wirflidjc Surdjfpcicbelung in ber 9JiunM
;
öf)le aber finbet faum ftatt, weil

ber Siffen Dor bem Serfdjlingen nid)t gefaut wirb. Sei Dielen Sögeln gelangt er junäcbjt in eine

9(uebud)tung bet Speifetötjte, Weldje man flropf nennt, unb wirb tiiev Dorläufig aufbewabtt unb

DorDerbaut; bei anberen fommt er unmittelbar in ben Sormageu, eine 6rweiterung ber unteren

Speiferötjre, wcld)e reid) an S)iüfen unb ftet« bünner ali ber eigentliche Etagen ift, feinem Söget

fehlt unb bei benjenigen Birten am gröfjten ift, Weldje feinen Äropf befi^cn. 3)cr Wagen fann feljr

Derfd)ieben gebilbet fein. Sei benen, welche DorjugSWeife ober auöfdjlieljlid) Don anberen Ztyexen leben,

ift er gewöhnlich bünnljäutig; bei benen, welche fid) Don ^flanjenftoffen nähten, feljt ftatfmusfelig
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unb innen mit einer harten, gefalteten Höbt auSgefleibet, tneldjc roirflid) bie Stelle eines 9ieiber§

bertritt nnb, bon ben fräftigett 9Jht#feln bewegt, bie ©peifen, betten ©attbförner unb Äiefeldjeu

beigemifdjt roerben, jerlteinert unb jermalmt. 3m 2)armfd)laud)e fehlt ber SHdbarm, ift roenigftenS

nur beim ©trattfj fojufagen angebeutet. S)er «Dlaflbarnt erweitert ftd) gegen fein @nbe jur

fogenannten Äloale, in roeldjc bie beiben Jjparnteiter, bie ©amengänge unb bie Gileitcr münben.

S5ie Wilj ift berbältniämäfjig Hein, bie 58aud)fpcid)elbrüfe grofi, bie t)artförnige, in mehrere Soppen

geseilte Öeber anfelmlid), ebenfo bie ÖJaltenblafe, bie Stiere enblid) laug, breit unb gelappt.

einige Sögel beftfeen eine beutltcfje tRutlje, alle, toic felbftberftänbltd), Hoben unb ©amen»

gänge. ßrftere liegen in ber Saud)höl)le am oberen Steile ber Bieren, fd)roetlen »fl^renb ber

5Paarung8jeit au fjerorbentltd) an unb fd)rumpfen nad) ihr auf fleiite, faum bemerlbare Äugeld)en

jufauunen ; lefotere laufen, flarf gefdjlängett, tun- ben Bieren neben ben Harnleitern (je reib, erweitern

fiefj unb bilben bor it)rer Wfinbung eine Keine Slafe. S)er traubenfflrmige Gierftod liegt am
oberen @nbe ber kliere unb befielt au£ bieten runblidjen Äörperdjeu, ben Sottern, beren 9l»jaf)l

fid) ungefähr jroifdjen rjunbert unb fünfhunbert betoegt. Der Gileiter ift ein langer, barmförmiger

©d)laud) mit jtoeiWünbungen, bon benen eine in bie Sauchhöhk bie anbere in bieÄloafe fid) öffnet.

Sie .^attt ber Sögel bat tjinftdjtlid) il)rer Silbung im U)efentlid}en mit jener ber ©äugetluere

Sler)nlid)feit. 3lud) fte befteljt aus brei ßageu: ber Oberhaut, bem ©djleimnefce unb ber 2eberb,aut.

Grflere ift büttn unb faltenreich, berbidt ftd) aber an ben gufjrourjeln uno ^ctjen ju dornigen

©d)ubben unb manbelt ftd) aud) am ©cfjnabel in ähnlicher Seife um; bie ßeberljaut ift berfd)iebeu

birf, bei cittjelnen Sögeln febr bünn, bei anberen ftarl unb t>art, ftet« gefä&« unb nerbenreid) unb

nad) innen ju oft mit einer bidjten 3fcttfd)id)t bebetft. 2>ie Gebern entroideln fid) in 2afd)en ber

Haut, welche urfprünglid) gefäßreiche, an ber Oberhaut liegenbe 2öärjd)en waren, jebodj allmählich

in Ginfenttingen ber ßeberrjaut aufgenommen würben. £>ie 2Bärjd)en l)aben, nad) ßarue, auf

ihrer borberen 3rläd)e eine tiefe 8furer)e, bon Welcher red)t8 unb linfS feidjtere Suchen abgeben,

welche, wieberum mit fleinen feitlid)en Ofurd)en berbunben, um bie Safcbe herumgeben unb auf

ber hinteren Srlödje berfelben flad) auslaufen. 3)ie Oberhaut, Weldje bie £afd)e mit allen ifjren

Unebenheiten bebedt, wuchert bom @ruttbe au8 unb berbornt ; ber bertjornte Iheil toirb nad) äugen

gefd)oben unb ftettt bie fteber bar> S)iefe entfprid)t binftdjtlid) ihrer gorm ben 3furd)en ber lafdje:

ber Sd)aft ober Äiel ber tieferen borberen, ber 58art ben beiben fcitlid)en. (Segen ßnbe be3 SBadjs*

tfnimä ber fteber fribwinben bie gurd)en; ber ©djaft fdjliefjt fid) ju einem bünnwanbigen 9iob,rc,

unb bie in biefeö hinein berlängerte SQÖarje bertrodnet. Somit Hellen ftd) bie Sebent aU Gi jeug-

niffe ber Oberhaut bar. Sie ftnb äfjnUdje ©ebilbe toie §aaxt, ©tadjeln ober ©djuppen ber ©äuge»

t liiere, bei ben berfdjiebenen Sögeln aber bielfadjen Seränberuttgett unterroorfen unb aud) an ben

berfd)iebenen Xt)eilen bei Sögeln felbft abmeid)enb gebilbet. SRan unterfdjeibet ben Stamm, bie

i$al)ne °ber beu SBart, am ©tamtne bie Spule unb ben Sdjaft. (Jrfterer ift ber untere, in ber Haut

ftedenbe Ib,«»l bet Seber, ein runbe«, burd)fid)tige8 ©ebitbe, toeld)e8 nad) oben hin bier-

fantig roirb unb mit jclligem sUtarle fid) füllt ,
roflhrenb e§ in ber Witte bie oben unb unten

angeroachfene Seele, eine SReilje bütenförmiger, ineinanber fterfenber 3etten enthält, tocldjc bie

Wahrung juffihren. Ter obere Iiu;i be8 ©d)afte8 ift geroölbt unb ebenfalls mit glatter, horniger

Waffe bebedt, ber untere burd) eine fiänggrinne getheilt unb minber glatt. 9lin ©djafte flehen

jroeiieilig bie ben SJart bilbenben ©trahlen, bünne Homplättdjen, roeldje fd)ief bon innen nad)

aufjen am ©djafte befeftigt fmb unb an beren oberen flaute ftd) jroeijeilig bie Srafern anfe^en

;

teuere tragen fafi in gleicher SBeife angereihte unb gebitbeteHätdjen, roeld)e ben innigen 3ufammen«

hang ber 3ffbern bermitteln. Unter biefen felbp unterfd)eibet man Slufjen« unb glaumfebern ober

IDuncn. CrHove roerben in Jförper», ©d)mung*, ©teuer* unb 33edfebertt, bie ©chroungfebern in

Hanb», 9lrm« unb ©d)ulterfd)roingen eingetljeilt. Slm ^anbtc)eile bei SlügelS flehen geroöhnlid)

jetm Honbfchroingen ober ©chroungfebern crflcr Orbnung, roähreub bie Slnjahl ber 9lrmfd)röingcn

ober Sd)roungfebern jroeitcr Drbnung fdnoanfcnb ift; ber Sd)Wanj mirb in ber föegel au8 jroölf,
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33 3ttu<,. ob«t 64won|Ub«Tn, M &«|e. 35 Sauf.

feiten au8 meniget, öfter aus meht ©teuetfebetn gebilbct. Son bet äöutjel bietet Tliifectifebcrn

jroeigt fid) oft eine 9iebenfebet, bet Slftetfdjaft ab, welket meift fetjt Hein bleibt, bei bem Gmu
abet biefelbe Sänge unb eine ganj ähnliche ßntwirfelung wie bie #aubtfebet etlangt. Sitte Slufjen-

febetn flehen nid)t übetatt gleid) bidjt, jtnb bielmeljt in getoiffet SEßcife nad) glitten georbnet, fo bafj

eigentlich bet gtöfjte Ityil beS 2eibe8 natft unb bie Seftebetung nur auf fdjmale, teib^enattige, bei

beu bctfdjiebenen Sögeln auch bctfdnebeu berlaufenbe ©rtcifcn bcfdjtänft ift. diejenigen Sögel,

roelche ein gleidjmäfjtg btd)te8 ftebetlletb ttagen, ftnb jiim Orliegen unfähig. 2)ie ßötpeifebctn

liegen bachjiegclattig, bie Sdmuing* unb Steuerfebetn fädjetfötmig übeteinanbct; bie Secffebetn

legen fid) bon oben nad) unten übet bie Sdjmung. unb Steuetfebetn unb metben bemgemäjj als

$anb=, Dbet* unb Unterflügel- obet 6cb>anibedfeberu untetfdjieben. Sei ben Sunen ift bie

Salme toeitfttatjliget, lorfetet unb bicgfamet, bet Setbanb bet Raichen mefjt obet toeniget auf-

gehoben unb ba$ ganje @efüge babutd) ein anbereä geiootben. 2lud) mit ben betfdjiebeneu Satben,

roeld)e an ben Öebern haften, ftetjt Sctfd)iebenheit bei Silbung im Ginflange: eine unb biefelbe

Scbet, »ocldje bctfd)iebene gatben jeigt, lann aud) betfdjieben gebilbet fein, ba ü)te Stad)t weit

toeniget auf ben an ihr haftenben Sarbftoffen, alä bielmet)r auf Strahlenbrechung beruht. 9luS«

bleichen bet Gebern fommt häufig, Ulaehbunfeln fcltcnet bot; SBeijjlinge ftnb bähet nicht ungc°

moljttüche Grfdjeinungen unb toetben bei ben bctfd)iebcnattigften Sögeln beobadjtet.

gif bie Seftimmung bei Sögel ift eä bou Söid)tigfeit , bie übliche ^Benennung ber betfdjie»

benen gebetn unb aller Ztyih beä Sogclleibeö übethaupt genau au fennen; üorfletjcnbe Mbbilbung

mag bähet |U allgemeinem Serftäubniffe bienen.
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M rinc .Ktlaffc iv.t einen fo regen Stoffwedjfel, feine anbete fo watmeS Vlut wie bie ber Sögel.

@inä gef)t auS bem anbeten herbot: bie gefleigette Sttljmung ift eS, weldje ben Vögeln ü)re

erhöhte 2:f)ätigfeit nnb fltaft betleib,t. Sie ahnten ungleich mehr als anbete lotete; benn bie

ßuft fommt md)t Mo§ djemifd) betbunben, fonbern nod) unbetänbert übetatt in intern ßeibe jut

(Geltung unb Vebeutung, ba, wie bereits bemerft, ntdjt allein bie ßungen, fonbern aud) bie ßuft»

jade, bie jtnodjenhöhten unb ATnochenjcllen, juWcileu {ogat nod) befonbere -gmutjeUen mit itje

angefüllt werben. 2)a8 Vlut wirb reid)Udjer mit Sauerftoff berforgt als bei ben übrigen Itjieten;

bei Verbrennungshergang ift befd)lcunigter unb bebeutenber, feine reijenbe (Hgenfdjaft gröfjer, ber

ganje ÄreiSlauf rafdjer unb fd)neller: man 6,0t gefunben, bafj bie Schlag* unb Vlutabern ber»

hältniSmä&tg ftärfer finb, baS Vlut rötljer ift unb met)r Vluttfigelehen als baS bet übrigen VMrbel»

totere enthält, ^tetmit fleht bie unübertroffene Negfamfeit in eugftet Verbinbung, unb ber burd)

fie notfjmcnbig bebingte .(fräfteberbraud) ^at felbftberftänblidj wieberum lebhaftere Verbauung

jur Srolge.

Uian barf behaupten, ba& ber Vogel berhältnismäfjig mefjr berührt als jebed anbete @efd)öpf.

Nidjt Wenige freffeu beinahe cbenfo lange, als fie wad) finb, bie Äerfjäger fo biel
, bafj bie tägliche

9lal;rung3menge an @ewid)t ihre eigene Äörperfdjwere \\vti> bis breimal überfteigt. Sei ben Srleifd)'

freffern geftaltet ftd) baS Verhältnis künftiger; benn fie bebürfen laum ein Scdivttictl il>rcö .Körper«

gemid)ts an Nahrung, unb alle Üpflanaenfrcffcr brauchen »ohl nid)t meht als fie; trofobem mürben

mir aud) fte als Treffer bezeichnen müffen, menn mir fie mit Säugetieren betgleidjen »oHten.

SDie Nahrung mirb entmebet unmittelbat in ben Vormagen obet in ben .ffropf eingeführt unb hier

borberbaut, im Etagen aber botlenbä aerfe&t obet förmlich mie jwifdjen SHahlftetnen jerlteinert.

Manche Vögel füllen fid) beim Steffen bie Speifer&hre big jum Sdjlunbe mit Nahrung an, anbere

ben ßropf fo, bau er fugelig am £alfe tjeroortritt. Naubbögel berbauen nod) alte Anoden, größere

Äörnerfreffet betarbeiten fogat berfdjlungene Ctfenftüde berathg, bajj it)te frühere 5otm mefentlidj

betänbett mitb. llnberbaulidje Stoffe liegen bei einzelnen moehentang im Wagen, bebor fie abgehen,

ttährenb fie bon anberen in jufammengebatlten Äugeln, fogenannten @etoöHen, mieber auSgefpteen

merben. Sür alle Vögel, weldjc zeitweilig @ewötte bilben, ift Aufnahme unberbaultdjer Stoffe

nothmenbige Vebingung ju ihrem Sebexen: fie berfümmem unb gehen nicht feiten ein, menn fie

gelungen merben, auf foldje Stoffe gänjlid) ju berichten, leiben auch "johl unter 2Bud)erungen

ber inneren «Dtagenhaut unb merfen biefe bon 3eit ju ^eit anftatt ber ®eWöHe au«. Irofc beS

regen StoffwedjfelS fammelt ftdj bei reiflicher Nahrung unter bet $aut unb jwifd)en ben (Sin»

geroeiben fct)r biel ffett an; mehrere #ungertage nad)cinanber berbrennen baSfelbe aber aud) bott»

ftänbig mieber. S)ennod) ertragen bie Vögel junget länger als bie Säugetiere.

lud) bie willfürlid)en Vemegungen bet Vögel gefd)et)en tafdjet unb finb ausbauender, ihre

<DtuSfeln in bet X$at bid)let unb feftet, reizbarer unb it)re ^ufammeniiehungen fräftiger als bei

ben übtigen tyitxtn. Uebet ben glug, bie auSgejeid)netfie Vemegung, habe id) (Vb. 1, S. 11)

fdjon einige SBortc gefagt unb möchte an fie etinnern, meit bas» nathfolgenbe bamit in Verbinbung

fleht. Hie übrigen 2f)itxt, meldje fähig finb, fid) in bet ßuft ju bemegen, flattern ober fd)roirren:

bie Vögel fliegen. Xic* banfen fie ber Vilbung ihrer Ortttige. VUle Orebern berfelben liegen bad)«

jiegelartig übereinanber unb ftnb gebogen, mobutd) ber &lügel eine mulbenartige 3luSbudjtung

nad) oben erhält. SBerben bie Sdjmingen emporgehoben, fo lodert ftd) bie Verbinbung ber

einaelnen Schmungfebern, unb bie ßuft tonn jmifd)en ben Gebern burd)flreid)en; beim Nieberbrüden

hingegen fd)(iefien ftd) bie Jahnen innig an einanbet an unb fe^en bet ßuft einen bebeutenben

SBibetftanb entgegen: ber Vogel mufj fid) alfo bei jebem Oflügelfd)tage erheben, unb ba nun ber

^lügclfd)lag bon boru nad) hinten unb oben nad) unten gefd)ieht, fiubct gleichzeitig Vorwärts»

bewegung ftatt. S)er Sdjwauj bient als Steuer, Wirb beim cJmporftcigen etwas gehoben, beim

#erabfteigen niebergebogen, bei Söenbungen gebtet)t. Selbftberfiänblid) ift, ba& bie 5lügelfd)läge

ber bollcnbeten Srlieger balb rafd)er, balb langfamet etfolgen, halb gänjlid) untetbtochen wetben,
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bafj bie Slügel mehr ober weniger gewenbet werben, unb ber uorbere 9tanb bemnadj halb höher,

bolb nieberet 311 ftetjen fommt, je nadjbem ber Sögel fdjneller ober gemädjlid)er auf» unb

bormärtS fliegen, fefeweben ober freifen Will, unb ebenfo, bajj bie Sittige eingebogen toerben,

wenn fich berfelbe au* bebeutenben $öhen jäh aunt »oben hinabjuftürjen beabftchttgt. SDie

Söölbung ber ölügel bebiugt auch, bafj er jum ftluge ©egenwinb bebarf; benn ber Don bor 11

fommenbe Suftjug füUt ihm bie Schwingen unb bebt ihn , wäbrenb 9rücfn>inb ihm bie Sebent

lodert unb bie Flügel Ijcrabbriuft. bie Semegung überhaupt beeinträchtigt. 3)ic be.jüglidjc Schnettig«

feit unb bie 21 rt unb SÖeife beS SlugeS felbft fleht mit ber ©cftaltung ber ftlügel unb ber

Scfdjaffenbeit beS ©efteberS im innigften ßinflange. Sange, fchmale, fcharf jugefpifcte, bartfeberige

giügel unb furjeS ©efteber befähigen ju rafebem, furje, breite, flumpfe glügcl unb lodere* ©efteber

umgefebrt nur }u langfamem ftluge; ein berbältniSmäfjig longer unb breiter Schwang mad)t jähe

Söenbungeu möglidj, grofje, obgerunbete unb breite ftlügcl erleichtern längeres Sdjweben ic.

.£>inftchtlid) ber bezüglichen Sdjnelligfeit beS BlugeS t)abe td) bereits gefagt, bafj fic bie jebeS

onberen lljiereö übertrifft; bcjüglid) ber 9luSbauer mag bemerft fein, bajj ber Sögel hierin hinter

feinem Xhiere jurüdftebt, bafj er für unS unbegreifliches leiftet unb im Serlaufe toeniger 2agc

Diele taufenbe toon Ätlometern jurüdlegcn, binnen toenigen Stunben ein breiteS SJleer überfliegen

fann. 3"9^gel fliegen tagelang ohne Wcfentlidje Unterbred)ung, Sd)Webettögel Jpiclcn ftunben-

lang in ber Suft, unb nur jehr ungünftige Serbältniffc entfräften einjelne fefdiefdich wirtlich. Sewun«

beruttgSwürbig ift, ba& ber Sögel in ben berfdjicbcnften &öhcn, in benen bodj bie S)id)tigfeit ber Stift

auch berfebiebenen Äraftaufwanb bebingen mufj, anfdjeinenb mit berfelben Setchtigfeit fliegt. Ulis

fich §umbolbt in ber 9(ähe be« ©ipfela bom Ghimboraffo befanb, fot» er in unermefjbarer ^)öt)c

über fid) nodj einen ftonbor fehweben, fo hoch, bafj er nur als fleiueS Sünftchen erfc^ten; ber Sögel

flog anfdjeinenb mit berfelben Scidjtigfeit toie in ber liefe. Inj; bie» nicht immer ber miU ift, bat

man burd) Serfudje feftftellen fönnen: Sauben, welche Suftfahm frei ließen, flogen in bebeutenben

.£>öhen toeit unftcherer als in tieferen Sdjichten.

3n ber Siegel ftnb bie guten Slicgcr juiu ©eben mehr ober toeniger unfähig; inbeffen gibt eS

aud) unter ihnen einige, welche ftd) laufenb mit Seichtigfeit bewegen. 3)er ©ang jelbft ift biclfad)

berfdjteben; eS gibt Kenner, Araber, Säufer, Springer, Schreiter, ©änger unb enblid) ungefdjidte

aEöotfdjler ober JRittfcher unter ben Sögeln. Son bem ©ange beS ÜJlenfdjen, welcher wie fte auf

jwei Sfüßen einherfchreitet, weicht ihr Sauf merflid) ab.
v
.'.'!:t Ausnahme weniger Schwimmbögcl,

weldje nur rutfeheub fid) bewegen, gehen alle Sögel auf ben Seh'"» biejenigen, bei benen ber ©d)Wer*

punft in bie Glitte beS ÄörperS fällt, am heften, wenn aud) nicht am rafebeften, bie hochbeinigen

gut, jebod) mit gemeffenen Schritten, bie furjbeinigen fchled)t, gewöhnlich hüpfenb, biejenigen mit

mittelhohen Seinen jehr fchncll unb mehr rennenb als laufenb. 9llle, meldje ftd) flett tragen,

bewegen ftch fcbwerfällig unb ungefchidt, biejenigen, hei benen bie Seine ebenfalls weit hinten am

Körper eingelcnft ftnb, welche aber ben Sorbertheil beefclhen hcrabbiegen, faum leichter, weil hei

ihnen jeber Schritt aud) eine merfliche SBenbung beS SorberförpcrS nothWenbig madjt. einige

üortrefflidje ölieger fönnen gar nietjt mehr gehen, einige ausgezeichnete laudjer blofe rutfd)enb unb

fricchenb fid) förbern. Sei febr eiligem Saufe nehmen öiele iljre 5lügel ju ^pülfe.

9iid)t wenige sJ)htglieber ber Alaffe bewegen ftch im Söaffer mit Sebenbigreit, führen

fchwimmenb bie meifteu ^»anblungen aus, förbern ftd) ruberub auf ber Cberflädje weiter unb

tauchen in beffen Jiefe hinab. 3eber Sögel fchwimmt, wenn er auf bas Söaffer geworfen Wirb;

bie Schwimmfähigfeit hefd)ränft fid) auch nic^t auSfd)lief)lid) auf bie eigentlichen Schwimmer.

Sei biefen, wie bei allen im Söaffer lebenben Sögeln überhaupt, flehen bie gebern bichter als hei

ben übrigen, werben aud) heftänbig reidjlid) eingefettet unb ftnb fo bortrefflid) geeignet, bie Wäffe

abzuhalten. 2er auf ber Oberfläche beS SBafferS fortfdjwimmenbe Sögel erhält ftd) ohne irgenb

welche 3luftrengung in feiner Sage, unb jeber 9iubcrfd)lag hat hei ihm einzig unb allein $ort*

bewegung beö ÄörperS jur J>olge. 3um Sdjwimtnen benuht ei gewöhnlid) nur bie ftüfa, weldje
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tr jufammengefaltet bormürtS jief)t, ausbreitet unb bann mit Dotier Straft gegen bas SOöaffcr brücf t,

bei ruhigem Schwimmen einen nad) beut anberen, bei ro^em meift beibe jugleidj. Um ju fteuern,

legt er ein »ein mit ausgebreiteten 3ef)en nad) hinten unb rubert mit bem atoeiten. «Dtit bein

Schwimmen ift oft Saucbfähtgtett berbunben. einige Sögel fd)mimmen unter ber Oberfläche beS

StafferS fdt)net(er als auf itre unb wetteifern mit ben 5ifd)en; anbere ftnb nur bann im Stanbe ju

tauten, wenn fte ftd) aus einer geroiffen ^>öf>c herab auf ba* äßaffer ftürjen. Seibe 8rä.t)igfcitcn

finb bebeutfam für bie ßebcnSweife. diejenigen, welche bon ber O&erfläctjc beS SöafferS auS mit

einem mehr ober weniger ftd)tbaren Sprunge in baS Baffer tauten, werben Schwimm« ober

Sprungtaud)er, jene, welche fid) auS ber ßuft herab in bie Bellen ftürjen, Sto&taud)er genannt.

25ie Schwimmtaucher finb 3Jteifter, bie Sto&taud)er eigentlich nur Stümper in ihrer Jhtnft: jene

fönnen o!jne weiteres in bie liefe hinab tauchen unb längere 3«* in t^t Derweilen, biefe jwängen

fid) nur burdj bie ÜJtadjt beS StofjeS unter bie Oberfläche unb toerben getoifj gegen ihren Sitten

toiebev emporgcfdjtcubert; jene fliegen unter Skjfer nad) Seute, biefe ftnb beftrebt eine bereits;

erfunbete wegzunehmen. Jlurje ftlügel ermöglichen baS Sd)Wimmtaud)en, lange finb jum Stofj«

tauten unerläßlich, toeil l)ier baS fliegen $auptfad)e, baS laueren siebenfache getoorben ift. Stur

eine einzige Sogelfamilie, bie ber Sturmtaucher, Bereinigt in geroiffem Sinne beibe Jcrtigtcitcn.

Sei benSd)rointmtaud)crn toerben bie&üf$e unb ber Sd)Wanj gebraucht, bei ben Stofjtaudjernhaupt«

fächlich bie Srlügel, bei einzelnen ber erftereu, bei ben gloffentaucheiii namentlich, öü&e, Sdjwanj

unb ftlügel. Sie liefe, bis ju welcher einjelne unter baS Baffer tauchen, bie Dichtung unb Sdmellig.

feit, in welcher fie ftd) hier bewegen, bie 3eit, welche fte unter ber Oberfläche jubringen, finb au&er«

orbentlich berfd)ieben. eiberenten follen, wie fdjon früher bemerft würbe, bis fieben Minuten Oer»

weilen unb, laut.£>o Iboell, bis in eine riefe bon eiuhunbertunbjmanjig steter hinabfteigen fönnen

;

bie Wehrjahl befuetjt fo bebeutenbe liefen ficherlid} nicht, erfct>eint auch fchon nad) bödjfteuS brei

Minuten au ber Oberfläche, um ßuft ju fdjöpfen. einige Sögel, welche uidjt ju ben Schwimmern

jäblen, finb nicht blo& fähig, ju fchwimmen unb ju tauchen, fonbern auch auf bem ©ruttbe beS

S3afferS umberjulaufen.

sJtod) eine Jertigfeit ift ben Sögeln eigen: biele bon ihnen flettern unb jwar ganj borjüglidj.

<€>ierju benufcen fie borjugSwcife bie &üjje, nebenbei aber aud) ben Sdjnabel unb ben Sd)wanj,

bebingungeweife fogar bie Slügel. 2>ie unbollfommenfte 2lrt ju flettern ift bie, welche bie ^apa»

geieu ausüben, wenn fte mit bem Schnabel einen höher ftel)enben 3weig ergreifen, an ihm ftd)

fefthalten unb ben flörper naebjieben, bie ootttommenfte bie, welche toir bon ben Spechten beobachten

lönnen, bei benen nur noi) bie ftüjje unb ber Sdjtoanj in Srage lommen. einige flattern mehr in

bie .|pöhe, als fie flettern, inbem fie bei jeber SlufwärtSbewegung bie 3flügel lüften unb toieber

anjiehen, fomit eigentlich emporfliegen unb ftd) bann erft wieber feftt)ängen: in biefer S3eife Oerfährt

ber SRauerläufer, Währenb bie Spedjte fid) h&bfenb borwärtS bewegen, ohne bie 3flügel merflid)

3U lüften. &aft aUe Älctterer fteigen nur bon unten nad) oben ober auf ber oberen Seite ber Slefte

fort; einjelne aber finb wirtlich »m Stanbe, fopfunterft am Stamme herabjulaufen unb anbere c.n

ber unteren Seite ber 9(efte hinjugehen.

Sine ausgezeichnete Segabung ber Sögel betunbet fid) in ihrer lauten, botten unb reinen

Stimme. 3war gibt eS biele unter ihnen, welche wenig Jöne ober blojj unangenehm lreifd)enbe

unb gettenbe ßaute Oemehmen laffen; bie Sttehrjaht aber hat eine ungemein biegfame unb flangreiche

Stimme: wirflid) ftumme Sögel fennt man nicht. S)ie Stimme ermöglicht reichhaltige Sprache

unb anmuthigen @efang. 3cbc eingehenbere Seobad)tung lehrt, bafc bie Sögel für »erfchie»

bene (hnpfinbungen, einbrüde unb Segriffe befonbere Saute ausflogen, benen man ohne Ucbei«

treibung bie Sebeutung oon SBorten jufprechen barf, ba fid) bie Zfyitxt nid)t allein unter ftd) bei«

ftänbigen, fonbern felbft ber aufmerffame Seobad)ter fte berflehen lernt. Sie loden ober rufen,

geben ihre &reubc unb ßiebe funb, forbern fid) gegenfeitig jum Äampfe heraus ober p Sd)u& unb

2ru|j auf, warnen bor geinben unb anberweitiger ©efahr unb taufd)en überhaupt bie berfd)ie-
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10 ein 3?ti<f auf baö £cbm ber OJrfammt^cit

benften IDtitttjeitungcn aud. ilnb nid^t bloß bie ttrten unter ftd) wiffen ftd) ju üerftänbigeu, fonbern

Seoorjugte aud) ju mtnber Segabten au rebcn. 9luf bie Mahnung größerer Sumpfüögel achtet

bas Heinere Stranbgefinbel, eine flrätjc Warnt Staare unb anbered ^elbgeflttgel, auf ben 2(ngftruf

einer ?lmfet laufet ber ganje SBalb. Sefonbetd borfidjtige Söget fdjwingen fid) ju 9Bäd)tcrn ber

Wcjamintfjeit auf, unb c Ijvc 9leußerungen werben t>on anberen wohl bcl)erjigt. 32Öät)rcnb ber ;\&.

bei öiebe unterhatten ftd) bie Söget, fd)Wa|jenb unb fofenb, oft in allertiebfter Söeife, unb ebenfo

fprictjt bie Butter järtlidj ju ihren flinbern. (Jinjelne Wirten gemeiufd)aftlid) in regelredjter

SBeife am .fperttorbringen beftimmter Säfce, inbem fie ftd) gegenfeitig antworten; anberc geben

tyren ©efühlen 2Borte, unbefümmert barum, ob fteSerftänbnid finben ober nid)t. 3u i^nen gehören

bie Singoögel, bie Cieblinge ber Schöpfung, wie man fie tootjt nennen barf, biejenigen Mitglieber

ber ßlaffe, Weldje biefer unjere toolle Öiebe erworben Ijabcn. So lange ed ftd) um reine Unter*

tjattung rjanbett, ftet)en fid) beibc ®efd)(ed)ter in iljrer Sprad)fertigfcit ungefähr glcid); ber ©efang

aber ift eine Seborjugung bed männlichen @efd)led)teä, beim b,öd)ft fetten nur lernt ed ein Skibdjen,

einige ©tropfen abjufingen. Sei alten eigentlichen Sangern finb bie Eludfeln am unteren Web>

topfe im wefentlidjen gleichartig entwirfelt; itjre Sangedferttgfeit aber ift bennod) t)öd)ft oerfdjieben.

3kbc einzelne 9lrt bot it)re eigentümlichen löue unb einen gemiffen Umfang ber Stimme ;
jebc

öerbinbet bie £öne in befonberer Söeife ju Strophen, wcldje ftd) burdj größere ober geringere 3ütle,

9tunbung unb Starte ber löne tcidjt uon ähnlichen unterfdjeiben taffen; bad Cieb bewegt ftd) bei

einzelnen in wenigen lönen, teätjrenb anbete ßftaben beberrfdjen. SJerben bie öefattg«tl)eite ober

Strophen fdjarf unb beftimmt vorgetragen unb bcutlidj abgefegt, fo nennen mir bad Sieb Schlag,

wäfjrenb mir bon ©efang reben, Wenn bie löne jroar fortwäbreub Wedjfeln, fid) jebod) nidjt ju

einer Strophe geftalteu. Sie Nachtigall ober ber (Sbclftnf fdjlagcn, bie Öerdje ober ber Stiegli^

fingen. 3«ber Singöogcl weiß übrigens Slbwedjfelung in fein Sieb ju bringen, unb gerabe beeljalb

wirft ed fo mädjtig auf und. 9lud) bie ©egenb trägt jur ?lenberung bad it)rige mit bei; benu

biefclben Otiten fingen im öebirge anberd ald in ber ebene, toenu fid) aud) bad äöie nur bon einem

Äenner herausfühlen taffen loitt. (Sin guter Sd)täger ober Sänger in einer getoiffeu öegenb tauu

tüd)tige Schüler bitbeu, ein fdjlcdjter aber aud) gute oerberben: bie jüngeren Sögel lernen oon ben

älteren ibrer 2lrt, nehmen aber leiber lieber baö sJJtangcll)afte ald bad SoUeubctcre an. Ginjelnc

begnügen ftd) nidjt mit bem itjnen urfprünglid) eigenen fiiebe, foubern mifd)en i^m einzelne ZBac

ober Strophen anberer Sögel ober fogar ihnen auffaUenbe klänge unb Öeräufdjc ein. Sic nennen

mir Spottbögel, obwohl wir ihnen mit biefer Sejeidjuung Unrecht tb,un. Singüögel im eigentlichen

Sinne be3 Süorte*, alfo fotd)e, welche nicht blofj bie Singmuefeln am unteten jfehlfopfc höben,

fonbern aud) wirflid) fingen, gibt eö in allen Öänbevn ber (5rbe, jebod) üorjugSroeife in benen bei

gemäßigten öüitct.

Schon ooi'hin mürbe angebeutet, bafj feine Siunesfähigfeit ber Sögel uerfümmert ift. Siefer

Sd)lufe täfet fid) aud ber einfachen Setradjtung be$ Sinncsrocrfieuge« iiehen, eil)ält aOer bod) erft

burd) Scobadjtung feine Scftätigung. ?ltte Sögel fehen unb höven fcl)r fd)arf, einjelue bereit

jiemtid) feinen 6erud), anbere, roenn aud) bcfd)ränften (iJefdjmad unb alle roieberum feined ©efühl,

menigftend fomeit es ftd) um ba$ Gmpftnbungätiermögen rjanbclt. Sie teid)te, äußere unb innere

Semeglidjfcit bed 2lugcd geftattet bem Söget, ein fetjr roeited ©eftchtsfclb ju bet)errfd)en unb inner»

halb besfclbcn einen ©cgenftanb mit für und überrafdjenber Sdjärfe mahrjunehmen. Stauboögel

uuterfd)ciben «eine Säugett)iere, .ffcifjäger fliegenbc ober fi^enbe Äcrbthicrc auf erftaunliche Ent-

fernung. 3t)t Sluße bewegt fid) fortwährend weil ber Srennpunft für jebe entfernung befonber«

eingeftettt werben muß. .£>ierüon fann man fid) burd) einen einfadjen Scrfud) überjeugen. Nähert

mau bie <panb bem ?luge eined diauboogetd, beifpieteweife bem eined .ftönigegetn beffen lid)t>

farbige iHcgenbogentjaut bie Seobadjtung crleidjteit, unb merft man auf bie öroßc bes Sterncd,

fo wirb man fehen müffen, baß biefe fid) beftänbig in bemfclben Dtaße oerengert unb erweitert, als

man bie #aub entfernt ober näheit. sJtur hierburd) wirb ed eiflärlid), baß biefe Söjel, wenn fte
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bunberte Don i'irtmt Über bem ftrbboben fdjwebcn, Heinere üicgf nftänbe wabrnebmen unb aud) in

bct 9lafjc fe^r jdjorf feb,en fönnen. Son bem Dortrefflicben öcfyöre bet Sögel gibt fd)on ü)t @efang

un« flunbe, ba biefcr erft eingelernt werben mufj. SBir lönnen un« Don feinet @d)ärfe burd)

unmittelbare Seobad)tung überjeugen. ©d)eue Sögel »erben oft nur burd) ba« @el)ör auf eine

©efoljr aufmerffam gemadjt; geWöbnte .gtaueDögel ad)ten auf ben leifejlen 2lnruf. 3)af$ bie gtofj.

öbrigen (Juten bei ibrer 3agb ba« (Mföx cbenfowol)l benutzen »erben wie ba« ©eftdjt, lägt fid)

mit Seftimmtbeit annehmen, wenn fdjon bis jefct nod) nidjt beweifen ;
bod) fielen aud) fie ben fein-

hörigen Säugetieren wabrfd)einlid) nod) nad) : e« liegen wenigften« feine ^Beobachtungen Dor,

mcldje un» glauben madjen fönnen, ba& irgenb ein Sögel ebenfo fein bört wie eine glebermau«,

eine Äafce ober ein SGßieberfäuer. lieber ben ®erud)finn berrfrfjen nod) beutigen Jage« fel/r Derfdjiebene

"JJteinungen , weil man ftd) in entfd)iebenen Fabeleien gefallen in: t. Sag ber Stabe ba« SulDer im

&t\oef)xt ried)e, ift beutigen Jage« nod) bei Dielen Jägern eine au*gemadjte ©ad)e; bafj ber ®eier

auf Diele iKlometcr f)in 3la«getud) wabrnebme, wirb felbft nod) Don mandjem &orfd)er geglaubt:

baß erftere« nidjt ber gatl, braud)t nidjt erwäbnt ju werben, bafj lefctere« unridjtig, tann id), auf

Dielfad)e Seobadjtungen geftüfet, mit entfd)iebenf>eit behaupten. (Sin geWiffe« 3Jcafj Don ©erud) ift

geWifj nid)t ju leugnen: bico beWeifen und alle Söget, mit benen wir tjierauf bejüglidje Seob-

ad)tungen anftellen; Don einer SBitterung aber, Wie wir fie bei ©äugetbieven wabrnebmen, lann

unter ibnen gewifj nid)t bie SRebe fein. %uct) ber @efd)ntad ber Söget fu-M bem ber ©äugetbiere

unzweifelhaft nad). äöir bewerfen jwar, ba§ jene geWiffe Wabrungöftotfe anbereit Dorjieben, unb

fdjliefjen barau«, ba& ce gefd)ebe, weil bie gebacken Stoffe für fie einen hobeveu 2öol)lgcfd)inarf

baben al« anbere; wenn wir und aber erinnern, bafj bie Siffen geWöbnlid) unjerftürfett Derfd)tungen

werben, erleibet eine etwaige ©djlujjfolgerung aud jener SBabtnabme bod) eine wefentlidjc Seein-

trädjtigung. Sic £unge ift wol)l eljer Söertjeug ber Gmpftnbung als fold)e« be« (ÜJefdjmade«:

fie bient mebr jum Jaften al3 jum ©d)merfcn. Sei nid)t wenigen Sögeln bot gerabe ber Xaftftuit

in ber 3unge feinen beDorjugten ©ife: alle ©pedjte, alle Äolibrt«, alte 3abnfd)näbler unterfud)en

mit ibrer pfiffe bie ©djtupfminfel il)rer Seute unb fdjeiben biefe burd) fte Don ungenießbaren

©toffen ab. 9läd)ft if»r wirb bauptfäd)ltdj ber ©d)nabel jum Saften gebraudjt, fo j. S. Don ben

©djnepfen unb 3abnfd)näblern. 35er Su& fommt faunt in Setrad)t. 33er ©inn be« ®cfübl« burd)

ba« CmpfinbungäDermÖgen fdjetnt altgemein üorbanben unb febr ausgebitbet ju fein: alle Sögel

befunben bie gtöfjtc gmpftnblid)fett gegen einwirfungen Don außen, gegen Sinftüjfe ber SJitterung

fowol)l al« gegen Serübrung.

9iürffid)tlid) ber Ofäbigleiten be* ®et)\tni, weld)e wir Serftanb nennen , fowie binftdjtlid) bce

Siefen« ber Söget gilt meiner 9fnftd)t nad) alles, was id) oben bezüglich ber ©äugetbiere fagte;

id) wägte wenigfienä feine ÖJeifteSfäbigfeit, feinen Gbarafterjug ber (enteren anzugeben, weteber

bei ben Sögeln nidjt ebenfall« bemerflid) Würbe. 9)tan bat lange 3eit ba« ©egentbeil einer folgen

9lnfd)auung feftgebalten unb namenttidj bem fogenannten Naturtriebe ober „3uftinfte" Seeinfluffung

be« Sögel« jufdjrcibcn wollen, tt)ut bie« wobl aud) beutigen Jage« nod), gewifj aber nur be«balb,

weil man entweber nid)t beobad)tet ober ftd) bie Seobad)tungen anberer nid)t ftar gemadjt hat.

„^Dlan barf", fo ^abe id) bereit« im „Seben ber Sögel" gefagt, „bei allen berartigen fragen

nid)t Dergeffen, ba& unfere (Srftämngen Don gewiffen Sorgängen im Ibierleben faum mebr al«

«nnabmen finb. S3ir Derfteben ba« Xfficx unb fein S3efen im günftigften gatle nur jum SC^eil.

Son feinen ©ebanfen unb ©d)lu§fotgerungen gewinnen wir juweiten eine Sorftettung: inwieweit

biefelbe aber ridjtig ift, wiffen wir nid)t." 9}land)e« freitid) erfdjeint un« nod) rätbfelbaft unb

unerttärtid). Sabin gebören Sorfebrungen, weld)e Sögel fd)einbar in Sorau«fid)t fommenber

Greigniffe treffen, ibr Sufbrud) jur SBanbcrung, nod) el)e ber SRangel an 9ta$Xttnß, wetd)en ber

JBinter bringt, eingetreten, Slbweidjungen Don ber fonft gewöbnlid)en 3lrt be« Steftbaue« ober bie

^ortbflaujung überbauet, wetd)c fid) fpätcr al« jioecfmägig beweifen; IjuvIki gebören aud), obfd)on

mit wefentlid)er Sefd)ränfung, unfere S3abrneb,mung bejüglid) be« fogenannten ihtnftttiebe«, unb
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12 Sin auf bae i'fbfii ber ©efammt^cit.

onbereS mctjr. Siel tätiger al« ba3 Seftreben, fotdje nodj unaufgeflärtc Iljotiadjen einfeitig

erftären ju motten, Würbe fein, unfere einftmeiltge UnfeuntniS rM^altiloä einjugeftetjen. Weitere

ftorfd)ungen werben un3 bie erflärutigeu biefer fd)einbaren SSunber gewähren, ßeugnung biefer

äöunber toeuigften* ju weiterem örorfebeu anfpornen. Qi ift bequem, beS aJlenfctjcngciftcÄ ober

unwürbig, ba, wo baS ScrftänbniS aufhört, bemSBunbergtaubcn ivgenb Weldjeä s
Jled)t etnjuräumen;

benn fowie mir Don Uebcrnatürlidjfeit yt fafeln beginnen, Derlieren mir eben bie 9iatur auä bcn

?Iugcn. Wer ben Sögeln Serftanb unb jwar feb,r auSgebtlbeten, umfangreichen Serftanb abfprerbcu

Will, fennl fte nidjt ober mitt fie nic^t fennen, meil er bem 3)cenfd)cn bie unhaltbare Stellung ber

.£>albgöttlid)feit ju retten hofft. Gr Dcrgijjt bie Silbungäfäbigfeit ber Sögel, bergifet, ba& mau

fie abrichten, 3um 9lu3« unb (Jinfliegen gewönnen, fpred)en ober meinetwegen Worte nadjplaubcru

lehren, aljo etwas tlntn ober loffen fann, welches mit ber 9lnnatjme einer Don aujjen ber wirlenben,

unbegreifliehen, alfo oud) unbenfbaren tfraft Dollftänbtg im Wiberfprucbc flef»t, weil jeber SJlenfd),

melrijcr fid) mit (hjief)ung eine« Sogeis abgibt, baburd) bie unbefannte ÜNadjt, weldjc lederen

unbenxijjt leitet, beeinträchtigen würbe.

5Die Sögel finb Weltbürger. So Weit man bie Grbe fennt, bat man fie gefunben: auf ben

Gilanbcn um beibe 33ole wie unter bem (Weicher, auf bem SJlecre wie auf ober über ben bödjflen

Spieen ber öebivge, im fruchtbaren ßanbe wie in ber Wüfte, im Urwalbe wie auf ben fablen SfelS-

fegein, weldje fid) unmittelbar am 9)lecre erbeben. 3eber einzelne öfirtcl ber ©rbe beherbergt feine

befonberen Sewobncr. 3m allgemeinen gel)ord)en aud) bie Sögel ben ©efefeen ber tbierifdjen Ser*

breituug, inbem fie in bcn falten Gürteln jwar in ungeheuerer 9lnjabl, aber in nur wenigen Eliten

auftreten unb mein' nad) bem ©leider l)in ftetig au 5)cannigfaltigfcit unb Sielartigfcit juuebmen.

SaS auSgleiebenbc Waffer übt feinen (Jinflufj aud) auf fie auS: es beftfct unb erl)ält DerbältniS«

inäfjig Wenige unb fid) im mefentlidjen älmelnbc 2lrtcn, währenb baS ßanb feinen Diclfaebcn Wed)fcl

aud) in ber Sögelmelt wieberfpiegelt. Senn nid)t blo§ in jebem ©ürtel, fonbem aud) in jeber

Certlid)feit treten gewiffe Sögel auf, in ber norbifd)en lunbra, ber Wüfte bc« WofferS, anbere

als in ber Wüfte bco SanbeS, in ber £bcne anbere alö im Gebirge, im baumlofen (Gebiete anbete

als im Walbe. 9113 (hgebniffe unb Grjeugniffe ber Sobenbcjdjaffenbcit unb bcS ÄlimaS müffcn

bie Sögel in ebenbcmfelben Grabe abänbern Wie ihre .{jeimat felbft. Sblf bem Waffer ift ber Ser«

breitungSfrciS ber cinjelnen 9lrten gröfjcr als auf bem ßanbe, Wo fd)on ein breiter Strom, ein

WeereSthcil, ein Gebirge jur Grenze werben fann: aber Grenjen gibt cS aud) auf bem 2Jleere.

9tur äu&crft Wenige Sögel bewohnen bud)ftäblid) alle Xt)ci(e ber ©rbe, fo Diel bis je^t befaunt,

nur ein einziger Sanbbogel unb einige Sumpf« unb SBaffeiOögel; SJeltbflrger ift j. S. bie Sumpf«

ober Jturjobmilc, meld)e in allen fünf (frbtfjeilen gefunben Würbe, Weltbürger ebenfo ber Stein»

wäljer, wcld)cr an ben Äüften aller fünf erbtt)eile unb auf ber weftlidjen wie auf ber öftlidjen

.^albfugel toortommt unb oorfommen fann. Weil er überall auf ber ganjen 6rbe bie gleichen

ScbenSbebingungen oorfinbet. 3n ber SRcgcl erftredt fid) ber Serbreitung«frei« Weiter in ber

SRidjtung ber ßängengrabe aU in jener ber Srcitengrabc: im Horben ber (frbe leben Diele Sögel,

weldje in allen brei (Srbthcilen mehr ober weniger in gleicher ?lnjal)l gefunben werben, wätjvenb

einige tjunbert Kilometer Dom Horben nad) Stibcn bin fd)on eine gro&c Seränberung bewirten

föunen. S)ic *ewegung«fäbigfcit bed Sögel« ftefjt mit ber «röfec bes Serbreitungaftcifeg nid)t im

Ginflange: fcljr gute ftlicger fönnen auf einen oerbältntemäjjig geringen Umfreiö befdjrönft fein,

minber gute fid) Diel Weiter oerbreiten ald jene. 9lud) bie regelmäßigen Keifen, ber ^ug unb bie

9Banberung ber Sögel, tragen, wie wir fpätcr fetjen werben, 3ur 9lu5bel)nung gewiffer Serbreitung*.

freife nidjt bei.

Sclaterd Sorgange folgenb, theilt man jiemltd) allgemein bie Gibe in fcdjß tr)ierfunblidt)c

©ebiete ein. 3u bem erften bcrfelbcn, bem nörblid) altweltlid)cn Gebiete, weldje^ Europa, Korb-
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afrifa unb *Rorbaften bis jum breifjigften Srettengrabe umfaßt, leben, nad) Sctaters 9(ufftellung,

ungefähr fedjshunbertunbfunfjtg Sogelarten, unter benen, als für bas ©ebtet bejeid)nenb, nur bie

Nachtigallen, ©rasmüden, 9iotbfd)Wänjc, ber glüeboget, bic Saufwfirger, Sltpenraben, .fceber,

Simmer, iternbei&er unb »auchfu&hühncr befonbers f>erüorget)oben ju werben Oerbienen. 3n bie»

fem weiten Gebiete ftnben ftd) alfo nur u-tiv wenige Sogelgruppen, weld)e in anberen nid)t weit

bollftänbiger cntwidelt wären, <&% ift ba8 ärmfie ton allen, unb weift nur eine einzige Sögel-

art auf je breijeljnb^unbert geographifdjen ©ebiertmeilen auf.

$a3 ätfnopifdje öebiet, welches Slfrifa füblid) oou ber Sab>ra nebft ber im Süboften bes

<hbtr>cil8 gelegenen 3nfclwelt, «Ülabagasfar, «Mauritius unb Sourbon, ebenfo aud) Sübarabien in

ftd) begreift, beherbergt mehrere, ihm eigentümliche gamilien, j. S. bie Etäufebögel, Stfang«

f reffer unb SJcabenljader, unb ift reidj an bejeidjnenben Slrten. #ier leben bie ©rau- unb ,'Jwerg*

Papageien, bie .£>oniganjeiger, ber Äern ber SBebefinfen, bie Sanb» unb ßduferterd)cn, Sporen«

pieper, faft alle ©laujbroffeln, bie S?aumr)opfe, ber Kranichgeier, ©aütler, bie Shtgl)abid)te
,
tytxU

bärmer, ber Strauß Sebubfchnabel, Sdjattenbogel, bie Äönigsfranid)e unb anbere.

Site in t)üb,em ©rabe eigenartig ftellt fid) Wabagastar bar. Cbwob,! bem attjiopifdjen ©ebiete

angel)öiig unb nur ein Xtjcit bcsfelben, befiel c* bod) eine fo auäfdjliefjltd) eigentümliche 2t)ux*

weit, baß man ei, wollte man einjig unb allein fie berüdftd)tigen, als befonbereS Jeftlanb erfldren

müßte. SJierfwürbigerweife fleht biefe Irjierwelt ber apatifdjen näher als ber afrifaniferjen unb

berleif)t ber Slnnabme, bafj in ber Sorjeit ein grojjeä Scftlanb awifdjeu Afrifa unb 3nbien über bas

9)(cer ftd) erhoben tjabe, eine gewiffe Serecbtigung. $cnn, wenn es wirflid) jemals ein „ßemurien"

gegeben Ijat unb biefeS geftlanb im UJteere berfunten ift, fann man nur *Dtabagasfar unb bie 31t

ihm gehörigen ^nfelgruppen, nameutlid) bie2Rastarenen, Sefdjellen unb SImiranten, ali bie nod)

übrig gebliebenen %t)eile besfelben anfeljen: „bie legten 3ufluchtsftätten einer ringsum ertofdjenen

trjierifdjen Sebölferung lemurifdjen ©epräges", wie $ artlau b fid) ausbrüdt. Äeine einzige aller

für Slfrifa bejeidjnenben Sogelftppen wieberb>lt fid) auf ÜJtabagaefar, unb beSfmlb erfdjeint es

faft gerechtfertigt, thierfunblid) biefem merlwürbigen gilanbe ben Drang eine« eigenen ©ebiete*

jujufpredjen. Wicht weniger als bier Oramilien ber Sögel werben ausfd)lief}licf} auf *Dcabagasfar

unb ben zugehörigen Gilanben gefunben. Slufjerbem ftnb Slfrifa gegenüber Papageien, Jagraub*

böget, Äutufe, §onigböget, lauben, (sumpf» unb Sdjwimmbögrl befonbers zahlreich, örinfen,

Sienenfreffer unb Staare ungemein fchwad», bieSamilien ber Stäben, 2Bürger, Xroffeln, Sdnralben-

Würger, Fliegenfänger unb Srofjlinge enblid) burd) eigcnthümlid) Oeränberte ^titgliebcr tiertreten.

2)ie türtenjahl aller Sögel be« äthiopifd)en ©ebieteö fdjä^t Sclater auf jwölfhunbertunbfunfjig,

fo baß alfo auf je breihunbertunbfunfjig geographifd)e ©etiiertmeilen eine VI rt \u rechnen ift; bie

Slrtenjahl 3Jcabaga8farS beträgt, nad) £>artlaub, jweihunbertunbiWanaig, unb oon ihnen finb

minbeftenö einhunbertunbtiier ber 3nfel eigenthümlid).

«le britte« ©ebiet betrachten wir mit Sclater bas inbifdje, welches ganj3lfien füblid) tiom

gmnalaha, alfo 3nbien, ßep.lon, Sirma, ^Jcalafla, ©übdjiua, bie Sunbainfeln, !Ph iliPb«nen unb

anliegcnben Gitanbe in ftd) fdjließt. Sejeid)nenbe Birten biefer bon Sögeln reid) bebölferten Sänber

ftnb bie @belftttid)e, 9tad)tfpintc, 9cad)enböge(, ^>ornfd)Walme, Salanganen unb Sattmfcgler,

^wcrgebelfalfen unb Söaffereuicu, .$>irtenftaare unbSl^eln, Sradjtfrähen, ©djweif», ßappen« unb

Stummelheher, fiadjbroffeln ,
«Dtennigbögel, 5Rubinnad)tigallen, Sdjueibcrbögel, 3Balb. unb

Sd)Walbenpeljen, Sfauen, *Prad)t-, Stamm* unb 5afanenhüi|T!er, .§orn- unb SIrguefafancn, Sufd)=

Wachteln unb anbere mehr. Schlägt man bie 9lujal)l ber biefem ©ebi:te eigenen Sogelartcn jtt

funfjehuhunbert an, fo ergibt ftd), ba§ liier auf je buitbertunbDierjtg geograpl)ifche ©ebiertmeileu

eine Sogelart fommt, unb e« erweift ftd) fomit baa inbifdje ©ebiet als bas berbfiltuismäfjig retd)fte

bon allen.

Unter bem oceantfd)en ©ebiete berftehen wir Sluftralien, Neuguinea unb bie übrigen papua»

nifdjen ©ilanbe, lasmanien, 9ieufeelanb unb atte Unfein bes Stiüett üileltmcercs. 3)ie Sogelwelt
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biefcr ßänbet ift aU berhältniSmäjjig reiche unb feht eigenartige ju bezeichnen. 2>em Scftlanbe vWeu>

bollanb unb SanbiemenSlanb gehören an: bicÄafabuä, Srcitfd)roanj» unb@rbftttid)e, gfratjenfufufe,

<frtlen«unb3mergfd)malme, S)idfopf« unb ßräbentofirger, Sreiffrühen unbSfeifafceln, fieierfehttjänje,

Santt)er», Ähagen« unb SltlaSböget, Graulinge, (hnu unb Äafuare, bie Jalagalabfibner, trappen»

toad)teln, •{püfjnergänfe unb anbeie mehr; auf ben Sapuainfeln leben bie Vmio, „^wergfafabud,

s}}arabicebögel im roeiteften Sinne, Ärontauben unb anbere; 9leufeelanb jeiebnet ftd) au« burdj

bie
s
Jleftor= unb Wadjtpapagcicn, Öappenfiaare, ©djnepfcnftraujje ic; bie oceanifchen 3nfcln enblid)

berjerbetgen eigenartige Papageien, lauben, ginfen unb bctfchiebenc spinfcljüngler. klimmt man

bie Slrtenjafjl bes ganjen Gebiete« ju taufenb an, fo rommt eine Slrt auf je einbunbertunbad)tjtg

geograpbifd)e Gebiertmcilen.

sJcid t biel reicher al« ba« nörblich altn>eltlid)e, ift ba« nörblid) neuroeltttd)e Gebiet ober i'loro-

ametifa, bon ber Canbenge bon Sanamri au bi« jum Gi«meere. Sejeidjnenbe Sögel biefe« GJcbictcö

finb: Slaufänger, ©idjelfpötter, ßaubroürgcr, ©teppen«, Simmer» unb Uferfinfen, Saumbel)er,

2tutbüt)net unb anbere. S)ie Slrtenaa&l roirb auf fedjöhunbertunbfedjjig gefdjäfet, fo bafc alfo auf

je ffinfhunbertunbfed)jig geograpbifefte Gebiertmeilcn eine Slrt gerechnet werben barf.

$a« fübamerifaniferje Gebiet enblid) ftcf)t, wa« bie ^Injatjl ber in ihm lebeuben Sogelartcn

anlangt, unter allen oben an, fibertrifft aud) an Gigenartigfeit ber Sonnen jebed anbere unb bleibt

nur in bem berhältni«mäf$igen 9teid)tbume feiner Sogelmelt runter beut inbifdjen Gebiete um etwa«

jurürf. ©clatcr fd)ä|$t bie Slrtcnjabl ber in ihm rjaufenben Sögel auf jweitaufenbjroeitmnbertunb»

funfjig, unb es ergibt ftd) hi«au«, bajj eine Sogelart auf je einhunbettunbficb3ig geographifche

Gebiertmeilcn fommt. <Dtinbcftcn« ad)t ober neun, meift fippen» ober artenreiche gamilien treten

auöfcfjliefjltd) in biefem Gebiete auf; eine ganje Drbnung, bie ber ©dnuirrbögel, ift borjugsroeife

t)ier t)eimifd}: benn nur fel)r wenige ihrer ungewöhnlid) zahlreichen Vitien gehören bem Horben ber

SBefthälfte unferer (frbe an, unb man ift baljer berechtigt, befagte Drbnung etne fübamerifanifdje

ju nennen. 9ln bejeidjnenbcn Slrten ift ba* Gebiet befonber« reid}. 3m ©üben Slmerifa« her*

bergen: bie Slrara«, .«eilfdjroanjfittidje, Grüupapageien, *Pfeffcrfreffcr, 2Naben=, Scrfcn., «auf» unb

Sartfufute, Glanjbögcl, ©ägerafen, Slattfcbnäbler, ©djmalfe, ,Sahnbabtd)te, ©perber« unb

HJtorbabler, ©djroebe«, SBufforb- unb 3ralfenroeil;en, <£>afen» unb 3f^rfe«'°u ffatbc, Gcierfalfcn,

flamm», Äönig«» unb JRabengcier, bie I^rannen, ©d)mud» unb JJcropfbÖgcl, Slmcijcnbroffeln,

Saumfteigcr, löpfcrbögcl. S3eichfchwanjjpecf)te, Saum«, .£>ofo», ©djafu» unb ©tei&rjutjner,

Wanbu«, ©onnenreiber, Sclbfiörche, SJebrbögel, berfdjiebene ©chwimmbögel unb anbere melvt.

%wi borftcljenbem ergibt ftd), bajj auf ber Cfttjälfte ber (frbc ungefähr biertaufenbunbbrei«

Rimbert, auf ber SCÖcftljälfte etwa bteitaufenb Sögel leben. 3)iefe Labien ftnb jebod) nur annähe-

rungeroeifc richtig, ftimmen aud) mit ben ©djä|}ungeu anbetet Sogelfunbigen teineäroegä äberein.

Grab fütjrt 1871 nidjt roeniget alö elftaufenbcinhi'nbert^mciunbfcdjjig, äöatlace lS76jel)ntau«

fenbiroeirjunbett Sitten auf, toebet ber eine, nod) ber anbete aber bermag für bie ffiidjtigteit feiner

Slngaben einjuftetjen. S)ahtfd)einlid) fdjäfcen mir nod) immer bod), toenn mir bie 9ln^al)l ber bis

jefet mirflid) befannten Sogelarten ju ueuntaujenb annehmen.

^er Slufenthalt ber Sögel ift fjödjft berfdjicben. ©ie bcfiebcln olle Otte, welche ihnen bic

3)iöglid)feit jum «eben gemähten. Son bem "JJtcere au fteigeu bie im SBaffer haufenben Sögel

bii hört) in bac- Gebirge empor, unb mehr alä fte nod) erheben ftch bie ©tel^bögcl, am bem ein»

fachen Grunbe, meil fte Weniger als jene au baä S3affcr gebunbeu finb. Xaä trorfene ßanb beftfet

ebenfo überall feine ftanbigen Semol)ner: felbft inmitten ber SJüftc, auf ©anbrächen, mcldje unferer

4JJleiuung nad) faum ein Gefdjöpf ernähren fönnen, finben fie nod) ihr täglidjeS Srob. $od) ift

bie größere 5Jlenge, wenn nidjt unmittelbar, fo bod) mittelbar, ebenfo an ^flanjen gebunbeu roic

bie 3äugetl)ierc. Srfl im Söalbe entfaltet unfere Älaffe ihren bollen 9teid)th»'« unb ihre vDlannig=

faltigfeit. 5)aö sJJleer ernährt Millionen bon (fin^elmefeu berfelben Slrt, unb bie Srutjeit ber«

fammelt fie auf einzelnen 5fl«wänben, 3nfeln, Sdjären; wie jahlreid) aber aud) bic Gefellfdjaft
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fein möge: auf bem 2anbe unb felbfit im SBotbe gibt e* ©cbwärme ton ä^ntic^cr ©tärfe, unb

wäf)renb bort bie Ginförmigfeit borljerrfdjt , befunbet fid) tyex nebenbei Serfdjiebenartigfeit.

3e mebj man ftdj bem ©leitet nähert, um fo artenreid)er jetgt fid) bie Älaffe bet Sögel, »eil in

ben 2Benbefrei*lftnbern ba* ßanb felbft wed)felboller ift als irgenbwo anberä unb mit biefer Siel«

feitigfeit bet Crbe eine Sermetjrung berfdjiebener ßeben*bebingungcn im (üuflange ftcljcn mu|.

üEcm entfurictit. bafj e* nid)t bie großen Salbungen ftnb, weldje bie gröfjte SJlannigfaltigfeit

geigen, fonbern bielmeljr ©egenben, in benen Söalb unb ©teppe, Serg unb Ütjal, trodenes ßanb

unb ©umpf unb SBaffer miteinanbet abwedjfeln. ttin burd) SBälbcr fliejjenber Strom, ein bon

Säumen umgebener ©umpf, ein flberfdjtoemmter aöalbestfjeil berfammelt flet* meb,r Sogelarten,

al« man fonft jufammen fieljt, weil ba, wo bie Grjeugniffe be* SBaffer* unb be» ßanbeS fidb,

bereinigen, nott)WenbigerWeife auch ein größerer SjReidjttmm an SRalprungsmttteln bortjanben fein

wirb als ba, wo ba* eine ober ba« anbere (Gebiet borfyerrfdjt. 2)ie größere ober geringere ßeidjtig«

feit, fid) ju ernätjren, binbet bie Sögel, wie alle übrigen @efd)öpfc, an eine gewiffe ©teile.

Sie Sögel berfteljcn e* meifterljaft, ein befttmmte* öebiet ausbeuten, ©ie burdjfpäfjen

jeben ©d)lupfwinfel, jebe JRifce, jebes Serfted ber £f)iere unb lefen alle* ©eniefjbarc auf. Söenn

man bie VltJ unb SCßeife ber @rnät)rung in Setradjt yetit, fann man aud) bei ifmen bon Sevuj

ober £>anbmerf reben. (Hnjelne, wie biele Jtörnerfreffer unb bie lauben, nehmen offen $u Jage

liegenbe Nahrungsmittel einfad) auf; anbere Äömerfreffer jieljen ©ämereien auä hülfen heraus,

bie #üfmer legen fte, SBurjeln, ÄnoHen unb älmlidje (Stoffe burd) ©djarren blojj. S)ie äfrudjt.

freffer pflüden SeeTen ober Srüdjte mit bem ©djnobel ab, einjelne bon itmen, inbem fte ftd)

fliegenb auf bie erfpäljte 91ab,rung flü^en. S)ie Äerbtffierfreffer lefen iljre Seute in alten

ßeben*juftänben berfelben bom Soben ab, nehmen fte bon Zweigen unb Slättern weg, jieb,en fte

aus Slüten, ©polten unb 9titjen fjerbor, legen fte oft erft nad) längerer unb parier Arbeit blojj

ober berfolgen fte mit ber 3unge bis in ba* 3fnnerfte ifjrer ©d)lupfwinfel. 3)ie Stäben betreiben

alle biefe ©ewerbe gcmeinfdjaftlid), pfufdjen aber aud) fdjon ben ed)ten Räubern in* #anbwerf.

Unter biefen beutet jeber einzelne feinen Watjrungfyweig felbftänbig au«. <B gibt unter if)nen

Settier ober Sd)tnaro|ter, ©affenfeljrer unb 9lbfattfammler, foldje, weldje nur Via*, anbere, weld)e

lioubtfädilid) .flnochen freffen, biele, weldie 31a* ntdjt berfdjmätyen, nebenbei jebod) aud) fd)ou auf

lebenbe $t)tere jagen; e« gibt unter itjnen einjelne, Welche Ijauptfädjlidj größeren .Qerfen nadjftreben

unb t)öd)ften* ein «eine* 2öirbeltf)ier anfallen, anbere, beren 3agb blofj biefen gilt; c* gibt 9laub»

bögel, weldje nur auf ftfecnbe* ober Iaufenbeä, anbere, Weldje bloß auf fliegenbeä SBilb ftofjen,

einjelne, Weld)c bie brrfdjiebenartigften bewerbe betreiben. Unter ben Sumpf» unb SBafferbögeln

ift e* äl)u(id). Siele bon if)nen lefen ba* auf, wa* fid) offen ftnbet, anbere burd)fud)en Serfted«

plä^e ber If)iere; einige freffen ppanjlidje unb t^ierifd)e ©toffe, anbere le§tere au8fd)lic6lid); biefe

feigen fid) aus flüfftgem ©d)lamme i^re Nahrung ab, jene Ijolen fte taudjenb au* bebeutenben

liefen empor; bie einen fud)en ib,re Seute unter bem Söaffer, bie anberen pürjen ftd) auf bereit*

erfpä^te bon oben b,erab. <&Z gibt leine @egenb, fein einzige* Slä^djen auf ber ganjen Qxbe,

weld)e« bon it)ncu nid)t ausgebeutet würbe, diu jeber berfuebt feine 9lu*rüftung in ber beften

SJeife \u berwert^en, jeber fid) fd)led)t unb redjt burd) ba* Seben |n fd)lagen. 3)ie ^lusrüftung,

alfo bie CJcftaltung unb SeWaffnung be» Sögel* ift e*, weldje ba§ ©ewerbe ober ben Seruf beftimmt.

Xcr Sögel lebt eine furje Äinbt)cit, aber eine lange 3ugenbjeit, wenn aud) nid)t gerabe im

Serl|ä(tniffe ju bem 9tlter, Weld)eS er eueid)t. 31Uerbiug* ift fein S3ad)*tl)Uin rafd) beenbet unb er

fdjon wenige Stocken nad) bem Eintritte in bie S3elt befähigt, beren Iveibcn unb drängen, Ofotbem

unb SInftürmen bie Sruft ju bieten; aber eine lange 3eit mu| bergangen fein, elje er feinen 6ltcm

gleid) ba ftei;t. Cr entwidelt ftd), Wie wir alle wiffen, au* bem Qie, unb jWar burd) bie SJärme,

weldje bie brtitenben eitern ober bie brütenbe 3Jlutter, gäljrenbe Sflanjenftoffe ober bie ©onne
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biefem fpcuben. Warf) bei ^Befruchtung tritt eines ber Sotterförpcrrfjeu, weldje am Gierftorfc bangen,

auö ber 'JJtitte ber übrigen heraus, nimmt aus bem SBlute alle bem Sotter aufommenbe Stoffe auf,

wirb baburd) felbft jum Sotter unb wäebft bis ju beffen Gröfje heran, trennt fid) fobann unb gelangt

nun in ben Gileiter, weldjcr wäfjrenb ber Öegejeit eine cvhöl?ic Jt)ätigfeit befunbet, namentlich, bas

GiWct; abfonbert. JBeibe, Sotter unb Giweifj, werben burd) 3ufammenjiehungen bes Gileiters

toormärts bewegt, gelangen in bie untere (Erweiterung besfelben ober in bie fogenauntc Gebärmutter,

nehmen tjier bie Gigeftalt an unb erhalten bie Gifchalentjaut unb bie flalffchale. ßefctere, roelctje

anfangs weid)breiig unb fieberig ift, erhärtet rafd) unb Pollenbet ben Aufbau bes (Sie«. Surd)

3ufammcnjieb,ung ber Sflusfelfafern ber Gebärmutter Wirb legeres, mit bem ftumpfen C*nbe üoran,

gegen bie ÜUlünbung ber Scheibe, in biefe unb bie Äloafe bemegt, t)icv roarjrfdjcinltd) gefärbt unb

fobann burd) ben 9lfter ausgeflogen. Giöfjc unb Geftatt bes Gie«, wcldjc w'otjl burd) ben 33au ber

Gebärmutter bebingt werben, finb fel)r Perfd)ieben. Grftere ift in berJRegel bem Umfange besßörpers

ber *Dlutter infofern angemeffen, als bas Gi einen gewiffen Gcwidjtetrjeil bes Äörpere beträgt,

fd)Wanft aber erb/blicb; benn es gibt Sögel , weld)e Perbättnismä&ig fet>t grofje, anbete, weldje

DerI)ältnismäBig fefjr fleine Gier legen. Sie ©eftalt roeidjt Don ber bes Hühnereies gewöhnlich nidjt

auffällig ab, gef)t jebod) bei einjelncn mehr ins freifei» ober birnenförmige, bei anberen mcljr ins

waljige über, lieber bie Färbung ber Gier läfjt fid) im allgemeinen wenig, nur ungefähr fo Piel

fagen, bafj biejenigen Gier, weldje in .£>ötjlungen gelegt werben, meift weiß ober bod) einfarbig, bie,

Weldje in offene Hefter ju liegen fommen, getüpfelt finb. Sie 9lnjaf)l ber Gier, welche ein Sögel

legt, fdjwanft öon eins bis Pierunbjwanjig; Gelege Pon Pier bis ferfjs Giern bürften am Ijäufigftcn

Porfommen.

Sobalb bas SBeibdjen bie gehörige Vln\otil Don Giern gelegt hr.t, beginnt bas SBrüten. Sie

HJhitter bleibt auf bem tiefte fifcen, angespornt burd) einen glcid)fam fieberhaften ,^uftanb, unb

fpenbet nun, entWeber allein ober abwedjfelnb mit ihrem Gatten, bem im Gie eingebetteten Äeime

bie Söärme if)rcr iBruft, madjt fid) aud) wor)l zeitweilig bie Sounenftroljlen ober bie burd) Gäfjrung

faulenber ^flanjenftoffe fid) erjeugenbe Söärme nufcbar. 3e nad) ber Witterung werben bie Gier

früher ober fpätcr gejeitigt; bie ^eitfdjroanfungen finb jebod) bei ben einjelnen Birten nid)t befonbers

erlu'blid). Zubers t>ert)ält es fid), wie \\\ erwarten, rüdfidjtlid) ber SBrutbauer bei ben ticrfdjiebenen

Birten: ein Strauß brütet felbftDcrftänblid) länger als cin.ftolibri, jener fünfunbfunfjig bis fedjjig,

biefer jeljn bis jwölf läge. 3ld)tjct)n bis fed)sunbjwanjig Jage mögen als eine mittlere 3«t

angefeljen werben.

Sur Silbung unb Gntwirfelung bes Äeimes im Gie ift eine SSärme Pon breiig bis jweiunb-

breifeig Grab Üteaumur SBebingung. Sie braudjt nidjt Pon ber 33ruft bes mütterlichen Sögel« au««

juftrat)lcn, fonbem fann, mit gewiffen SBcfdjränfuugen, beliebig erfetjt werben, ißlinius erjätjlt,

böfj 3ulia Vi :to, ii na, bes liberiu« Gemat)lin, in ihrem iBufen Gier ausgebrütet habe, unb bie

alten Ggpptcr wufjten bereits por taufenben öon 3abren, bafj man bie brütenbe Henne buxd) fünftlid)

erjeugte, gleidjmäfjig unterhaltene Söärme erfefoen fönne. Sreijjig Grab Söärmc einunbiWanjig

läge lang gleidjmäfeig Unterbalten unb in geeigneter Söeife jur Ginwhfung auf ein befruchtetes

Hühnerei gebracht, liefern faft unfehlbar ein ,ttüd)Iein. Stoffwed)fet, insbefoubere 3utritt ber ßuft,

ift jur Slusbilbung bc«Äcime« unerläßliche Sebinguug: ein Gi, Weldjes feinen Saucrftoff aufnehmen

fann, gel)t ftets ju Grunbe.

Sie Ginwirfung ber 2Bärme ift fdjon nad) wenigen Stuubeu cifidjtlid). VJwölf Stunben nach

Seginn ber Sebrütung eines .paushuhneies wirb bie
vJtarbe ober ber Hahnentritt Ifinglidjcr; bie

ihn umgebeuben wcißlichcu Üfinge üergröfeern fid) unb nehmen an 9lnjat)l ju. 3lm jmeiten Jage

madjt fldj hier nad) aufeen ein fleiner SJorfprung bemerflid); in ber brei&igftcn Stunbc ficht man
in ber blafeuförmigen Oötjlung besfclbcn, Wcld)e mit einer er, Oflüffigfeit angefüllt ift, einen

trüben, wolligen .ftörper öon länglidjer Geftalt, weldjcr aus jortrr Gallerte beftcfjt. Gegen Gnbe

bes jWeiten lages jeigen fid) bie erfteu Spuren Pon 3?lut als rött)lid)c ^unfte, Streifen unb Öinien,
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wcldje nadj unb nadj jufammenfließen unb ein 9iefc bilben. $iefe§, bie Anlage ber @efäße, wirb

am brüten Sage beutlidjer, berbinbet ftd) erft in heften unb bilbet fdjließlidj einen SRittelpunft,

ba« $erj, in gform einer jufammengefdjlängelten 9iö^re mit brei Grtoeiterungen. fflalb nadj feiner

SMcnbung beginnt c« ftdj au«jubebnen unb jufommenjujie^en: ba« 2eben ift nid)t bloß ermaßt,

fonbern audj ftd)tbar geworben. 2(u« brei burd)ftd)ttgen S3ia«djen, unter beuen man einen ganj

farblofen, aber betborftetjenben ^Junft bemerft, baut ftdj ber ffopf auf; jene fünfte finb bie Slugen.

-iu''U bem einen 33lä«djen ydjt fidj ein Streifen abwarte, tueldjer au« paarweife aneinanber liegenben

3Mäedjen beftebt : au« ibm wirb bie SSirbelfäulc b«rborgeben. Stoti berborfpringenbe platten am
unteren Znbe berfetben bejeidjnen ben Umfrei« be« Unterleibes; ©puren be« ©eftöfe«, be« klagen«

unb ber ©ebärme jeigen ftdt) bereit«. STm bierten läge bat ber ©otter ftdj bergrößert, aber gelittet

unb berbünnt, ba« Zimeiß bagegen abgenommen; ber öefäßraum ift größer geworben, unb bie

@efäße baben ftdj gemcljrt; bie ©Reibung berfetben in Sdjtag« unbSBlutabern bereitet fidj bor; ber

ffeint bat fid) gelrümmt unb berübrt mit bem ffopfe ba« ©djwanjenbe ; ba« .£>erj bot ftdj beutlidjer

gebilbet : man ftetjt @efäße be« #trn«, ©puren ber ffiefer, 9lnfätje ju klügeln unb 3rüßen unb eine

graurötblicbe, gallertartige SHaffe, Weldje ftd) jur ßeber geftalten wirb. 9lm fünften Jage fabelt

fid? .§erj, ©efäße unb Zingeweibe weiter auSgebilbct; bie SBruft ift bon bem bom Hüdgrate au«»

geljenben äöulfte unb ben §rtfigeln faft kberft; am Znbe be« Sage« werben bie ßungenanfönge

bemerflid). Sa« .§erj ift mit einem burdjftdjtigen SBeutrl umgeben, ba« SRüdenmarf beutlidj ftdjtlav

geworben. 2Jtit bem fedjften läge bot ftdj bie Züjaut ju jWei ineinauber gefdjloffenen SBlafen au«»

gebilbet, bon benen bie äußese bie ßeberljaut, bie innere, ben Jfeim umgebenbe, bie©djafbaut genannt

Wirb; am Unterteibe be« Äeime« bemerft man einen ©ad, weldjer ftd) nun burdj »eintifdjen be«

öiweiße« bergrößert unb ©efäße in ben 2eib be« ffüdjeldjen« fenbet. S>ie einzelnen Iljetle be« ßeibe«

entwidetn fid) beftimmter unb gliebern ftdj; ber Äeim felbft jeigt am Znbe be« Sage« juwcilen eine

2lrt bon ^Bewegung. 9lm ftebenten Jage fdiwimmt er in ber ftlüfftgfeit ber ©djafbaut, ift faft jwei

Zentimeter lang geworben, fein Jtopf beinab,« fo groß wie ber ßetb; im @eb,une, weldje« al« eine

fdjleimige, Weid)lidje Maffe evfdjeint, taffen ftdj bereit« einjelne Steile unterfdjeiben, am töüdgrate

©puren ber beginnenben 28crfnorpelung bemerfen, bie tRippenanf&ngc al« meijjftdje ©treifen wabr*

nebmen, ©peiferöbre, Ihopf unb Silagen bcutlid>er feben, ©allenbtafe unb SJlil,j Wenigften« erfennen.

Km ad^ten läge tyit ftdj ber fleim Wicbcr bexgröfeert, ber Slnfafo jum SBruftbeine gebilbet; weißlidie

©treifen um bie flnodjenanfftnge geben ftd) funb al« bie Werbenbcn SJlu«feln. 2er neunte lag laßt

einen fleinen SJorfprung an bem fct)r großen ffopfe, ben Oberfdjnabel, burd)ftd)tige Mugcntiber auf

ben febr großen »ugen, ba§ im ^erjbeutel eingefdjloffene, fdjon auSgebilbete, jwölfmat in einer

Minute fdjlagenbe reijbare £erj, ba« fefler geworbene ^irn unb ben Seginn bcr ffuorpelberbärtung

erftdjttidj werben. 9ln ben beiben folgenben £agen, bem je^nten unb elften, w&djft ber .Heim bi«

ju einer Sänge bon bier Zentimeter iir.w.i ; ber ffopf Wirb bert)ä(tni«mäßtg Heiner, liegt )Wifd)en

ben Süßen unb ifl faft mit ben fjlügeln bebedt; bie ©aHenblafe bot ftd) gefüllt; bie gefäfjreidje

^aut jeigt 6rb,abenbeiten, au« melden 5ebem berborbredjen. 9ln ben beiben folgenben lagen

bewegt ftd) ber über fünf Zentimeter lange ffeim fdjon ftarf ; au« ber £aut bredjen in ber ©teifj»

gegenb, am dürfen, auf ben glflgeln unb ©djenfeln flaumartige Ofebern berbor; bie ©lieber bilben

fid) au«; Suß unb 3«bcn bebeden ftdj mit jarten, Weißlid)en ©d)uppen; ber ©djnabel geftaltet fid)

unb erbärtet. S)a« @ebirn erlangt faft ganj feine lünftige, bleibenbe ©eftalt; bie ©djäbelbeden

bcrfnorpeln; bie Sungen bilben ftdj ju berbältni«mäßiger öröße au«; an ber Suftrör)re nimmt man

bereit« ffnorpelringe, an ben Bieren bie ^arngefäße, außerbem ben Harnleiter, (Sierftod unb bie

ßierlciter Wabr; bie 3Jtu«feln finb nod) Weiß unb wetdj, bie größeren ©ebnen werben aber fdjon

beutlidjer, in ben meiften ffnorpeln jeigen ftdj SJerfnöd)erung«punlte. 3n ben beiben folgenben

lagen Wödjft ber fleim bi« ju fed)« unb fieben Zentimeter Sönge; ber ©djnabel unb bie 3fben"

glieber erhalten einen bornartigen Ueberjug; an ben Slflgeln bredjen bie Gebern b,erbor; geftört,

öffnet unb fd)ließt ba« Jbierdjen ben ©djnabel. 3n ben brei näd)ften lagen, bem ftebjebntett bi«

»tf&m, Hictl»b«n. a. «uHofl«- IV. 2
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neunzehnten alfo, toerbreitet ftd) bie 2eberl)flut über bic ganjc innere ^lädie be« ßie«; ba« (viroeife

tterfebwinbet faft gänzlich ; ber Sotterfad fällt jufammen unb tritt burd) ben Wabelring mehr unb

metjr in bie Saudjböble ein; ber Äeimling erbätt feine Sefteberung boHenb«, liegt in einer jufaminen-

geballten Sage in ber Sd&afhaut eingefd)loffen, ben Stop] meift unter bem regten Srlügel feitwärt«

an bie Sruft gelegt, bic Seine gegen ben Saud) angezogen, bewegt fich aud) lebhaft, öffnet unb

fd)lteßt ben Schnabel, febnapbt nad) fiuft unb läfet nid)t feiten feine öiebenbe Stimme hören. Ser

Äobf ift auSgebtlbet; bie Wo h int t heile t>abctt ihre bleibcnbe ©cflalt et hatten. 9loch ift bie Söärmc«

er^eugung gering. 3« ben beiben lebten lagen wirb ber Sotter boHenb« bon ber Saucbhöble auf«

genommen; ber Deimling füllt ba« ganze 6i au«, athmet, piept unb ftredt bie 3unge fierbor, wenn er

herausgenommen roirb. SJcehrere Stunben bor bem Auöfdjlütofen , am cinunbzwanzigften 2age,

bewegt er fidj fyn unb ber, reibt mit feinem auf bem Schnabel beftnblichen Dörfer an ber Gifdjalc;

eS entfielen 9tiffe, Süden, inbem Heine Sdjalenftütfe abfbringen; bic (vifdiolcntjaut reifet: ba«

Sögclcben ftredt feine Orüfee, jie^t ben Stop] unter ben Srlügeln h«bor unb berläfet nun bic jer»

brodjene £>üllc.

Söenige Sögel gelangen im 6ie ju ähnlicher Ausbilbung wie ba« #ubn; bcrhältnismä&ig

Wenige finb im Stanbe, einige Minuten nad) bem AuSfriechen unter Srührung ber SJcutter ober

fogar obne jegliche £>ülfe abfeiten« ber (Htern ihren 2öcg burdjs fieben zu wanbcln. ©erabe bie»

jenigen, welche al« (Srwachfene bie gröfete Seweglichfeit unb Stärfc beftben, fmb in ber 3ugcnb

ungemein bülflo«. Sie Steftflüchter fommen beftebert unb mit ausgebilbeten (Binnen, bie 9cefthoder

nadt unb blinb jur Söclt
;
jene madjeu nad) bem Au«frtechen einen böd)ft angenehmen {Hnbrud,

weil fie bi« ju einem gewiffen @rabe bollenbet fmb, biefe falten auf burd) Unanfetjnlidjfeit unb

#äfelid)feit. Sie weitere eutwidelung bis jum Ausfliegen beanfbruebt berfd)ieben lange Seit,

kleinere 9ccfthoder finb brei äöoeben nad) ihrem Austrieben flügge, gröfeerc bebürfen mehrere

Monate, bebor ftc fliegen fönnen, einzelne mehrere %a§xe, bebor fte ihren @ltern gleid) bafteben.

Senn bie 3ugenbzett be« Sögels ift nid)t mit bem Ausfliegen, fonbern erft bann beenbet, wenn er

ba« AlterSfletb anlegt. 9ticbt wenige erhalten anfangs ein gebcrfleib, Welche« mit bem ihrer eitern

feine Aehnlid)fcit zeigt; anbere gleidjcn in ber Sugenb bem 2Bcibchen, unb bie Unterfdnebe, welche

fiinfidhtlid) bcS GJefdjledjtc« bemerflid) werben, aeigen fich erft mit Anlegung bc« AlterSfleibe«,

ßinjelne ftaubbögel müffen eine Seihe bon 3al)ren erlebt fyaben, bebor fie alt, b. b. Wirflid)

erwachten genannt werben fönnen.

Alte Seränberungen, welche ba« Äleib erleibct, werben be*borgebracht burd) Abreibung,

Serfärbung unb Sermauferung ober 9teubilbung ber Gebern. Abreibung bebingt nid)t immer

Serringcrung, im ©cgenthcile oft Erhöhung ber Schönheit; benn burd) fie Werben bie unfebein.

barer gefärbten Sbihcn ber Gebern entfernt unb bie lebhafter gefärbten *Dltttelftellen bcrfclben

Zum Sorfcheine gebracht. Sie Serfärbung, eine bisher bou bieten Sorfehern geleugnete, jebod)

unzweifelhaft beftetjenbe 2r)atfadt)c, bewirft auf anberem, bis jebt noch nicht ertlärtem JZÖcge

Scränbcrungen ber Ofärbung einzelner Jheite beS öefieber«. 3unge ©eeabler
z. S. tragen in ber

3ugenb ein ziemlich gleichmäfeig bunfle« Älcib, Währenb im Alter Wenigftcn« ber Schwanz, bei

anberen Arten aud) ber Jtobf Weife au«ficht. Söeber bic Steuer-, noch bie flobffebern nun werben

Uermaufcrt, fonbern einfach berfärbt. SDtan bemerft auf ben breiten Steucrfcbern, Welche fid) zu

fortgefebten Seobacbtungcn fefjr gtinftig erweifen, zuerft lichte fünfte; biefe bermehren unb ber»

gröfeem fich, bleichen gleichzeitig ab, fliefecn cnblich ineinanber, unb bic 3febcr ift umgefärbt. Söie

biele Sögel ihr 3ugenbflcib burd) Serfärbung allein ober burd) Serfärbung unb gleichzeitig ftatt-

fmbcnbe, theilweife Sernwuferung in ba« Alteröflcib bcrwanbeln, wiffen Wir zur 3eit noch nicht;

bafe einzelne in biefer 2Beife ftd) umfleiben, barf nidht mehr beftritten Werben. SJcauferung finbet

bann ftatt, Wenn bie gebern burd) längeren Öebraud), burd) (Hnwirfung bon 2id)t, Staub, 9täffe jc.

mehr ober Weniger unbrauchbar geworben finb, in ber 9cegel nach beenbigtent Srutgejcbäftc, welche«

bie Sfebern befoubers abnubt, bielleicht infolge be« fieberhaften 3uftanbe«, in Welchem fich ber
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brütenbe Sögel bcftnbet. SHefer Ofebertoechfet beginnt an berfdjiebenen Stellen beS itörperS, tnfo»

fern aber immer gleichmäßig, als er fletS bie entfbredjenben Srebern einer ßürüerf)älfte betrifft. Söei

bieten Sögeln werben bei einet Etoufer nur bie flehten tförberfebern unb bei ber jtoeiten erft bie

Sdjtoung« unb Steuerfebern mit jenen erneuert; bei anberen bebarf ber 6rfa^ ber lefoteren einen

3eitraum bon mehreren Sauren, ba immer nur jtoei gleicbjeitig neu gebilbet »erben, toüt)renb bei

anberen bie SRauferung biefeS Steiles beS ©efteberS je rafd> ftattftnbet, hin fie ftugunfäl)ig »erben.

So lange ber Söget gefunb ift, bei leibt iljin jebe nene 5Jlau|er neue Schönheit, unb biefe nimmt mit

bem Älter ju, nicht ab toie bei anberen gieren: SBirb bie Käufer unterbrochen, fo erlranlt ber

Söget; benn ber 9leuerfafr feiner gebern ift ihm für fein Sebcn unbebingt notymenbig.

Sag bejügliclje Stter, toetdjeS ein Sögel erreichen fann, fteb,t mit ber ©röße, bielleicbt aud)

mit ber Sugenbjeit, einigermaßen im (Sinflange. 3m allgemeinen laßt ftdj behaupten, baß ber

Sögel ein fefjr hob'8 SWtet erreicht. Äanarienbögel leben bei guter Pflege ungefähr ebenfo lange

toie £auSt)unbe, jtoölf, funfjeljn, adjtjeljn 3abre, im freien, toenn nicht ein getoaltfamer 2ob iljr

©nbe herbeiführt, toobjl noch biel länger; Slbler haben über hunbert 3ab,re in ber ©efangenfdjaft

aufgehalten, «Papageien mehrere 2Jcenfd)enalter erlebt, flranfheiten finb feiten unter ben Sögeln;

bie meiften tooljl enben jtotfdjen ben 3^"*" nnb fllauen eines 8taubtf)iere8, bie toehrhaften an

allgemeiner Cntfräftung unb Edjtoädje. Xod) hat man aud) Seuchen beobachtet, toelche biete Sögel

einer 5lrt rafch nadjetnanber hinrafften, unb ebenfo toeiß man bon £auS« unb Stubenbögeln, baß

eS getoiffe Äranlheiten unter ihnen gibt, toelche in ber 9legel mit bem £obe enbigen. 2hn freien

ftnbet man feiten eine Sogelleiche, im atterfettenften Sratte bie eines größeren SRitgtiebeS ber fllaffe,

sorauSgefefot, baß ber Job ein fogenannter natürlicher toar. Son bieten toiffen toir nicht, too unb

toie fie fterben. 2a» SJteer toirft jutoetlen bie deichen feiner Äinber an ben Stranb; unter ben

Scblafbläfoen anberer fteht man aud) toohl einen tobten Sögel liegen: bie ßeidjen ber übrigen

Derfdjnünben, als ob fie bie Statur fctbft begrabe.

„Stein anbereS ©efdjöbf", fo tyAt ich in meinem „Öeben ber Sögel" gefagt, „berftehtfobielju

leben, toie ber Sögel lebt; tein anbereS @efcr)öpf toeiß fo ausgezeichnet haushalten mit ber 3'ü

toie er. 3hm W oct längfle 2ag faum lang, bie fürjefle 9lad)t laum turj genug; feine beftänbige

SRegfamfeit geftattet ihm nicht, bie #alfte feines ßebenS ju berträumen unb ju berfdjlafen: er teilt

toad), munter, fröhlich bie 3eit burchmeffen, toelche ihm gegönnt ift."

Sitte Sögel ertoadjen früh <»"8 °em turjen Schlafe ber 5cad)t. Sie meiften finb rege, nodj ehe

baS 9Jiorgenrotb ben Gimmel fäumt. 3 n ben ßänbern jenfeit beS ^olarlreifeS machen fie roäbrenb

beS $od)fonnenftanbeS ztoifdjen ben Stunben beS XageS unb benen ber ttarfjt faum einen Unter«

fdjieb. 3d) höbe ben flufut nodj in ber jtoölften Stbenbftunbe unb in ber erften SJcorgenfiunbe

toieber rufen hören unb toät)renb be« ganzen baztoifd>en tiegenben lagcS in Ih^tigleit gefehen. 9Ber

bei unS im £>ocbfommer früh ^n oen 3Balb geht, bernimmt fdjon mit bem erften (Krauen ber

©ämmerung bie Stimmen ber Sögel unb biefelben ebenfo nodj nadj Sonnenuntergang. Cine

turje 3eit in ber Stadjt, einige Minuten bann unb toann übertageS fd)einen ihnen jum Sdjtafen

ju genügen. Unfete .^üt)ner fe^en fiel) jtoar fd)on bor Sonnenuntergang jur Nachtruhe auf, fdjlafen

jebod) nodj uno b"etoeifen burd) ihren SBedruf am SJtorgen, baß faum brei Stunben erforberlidj

toaren, um fie für bie lange SageSarbeit ju pärfen. Mehnlid) ift e§ bei ben meiften ; nur bie größeren

Kauboögel, inSbefonbere bie ©eier, fdjeinen ihre Schlafbläl>e fbüt ju berlaffen.

Ser Sögel, bem Stimme unb Ätang getoorben, begrüßt ben fommenben 2Jtorgen mit feinem

©efange, tljut bieS toenigftenS toährenb ber ^}aarung8)eit, in toeldjer bie Siebe fein SSefen erregt

unb bergeiftigt. 6r^ nadjbem er gefungen, beginnt er 9lahrung ju fudjen. Sa^ alle nehmen atoei

TOahljeiten au fid), eine am borgen, eine gegen 3lbenb, unb toibmen bie SJcittagSftunben ber SRurje,

ber Steinigung beS ©efieberS, ber Drbnung ihrer gebern. SluSnahmen bon biefer ftegel bemerfen

2*
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wir bei allen Sögeln, Welche hinfidjtlid) ihrer Wahrung mef)t als anbete auf einen günftigen 3ufalt

angeWiefcn finb. £ie töauboögel freffen gewöhnlich nur einmal täglich, unb biejenigen unter ihnen,

welche ntcfft felbft Seute gewinnen, fonbem einfach HaS aufnehmen, finb feineSwegS immer fo

glürflidfj, jeben lag freffen ju fönnen, fonbcru müffen oft tagelang jungem. 3n ben metften ftällen

mitb nur biejenige ©peife Perjehrt, mcldtje ber Jag erwerben ließ; einjelne aber, beifpielsweife

S3ürger, Spelte unb Äleiber, tragen fidt) ©peifefd)ä|je jufammen unb bewahren biefe an gewiffen

Crten auf, legen fid) alfo förmlict) Sorräl he an, aud) foldje für ben SMnter. SRacfj ber SDcaljtjeit wirb

ein Irunf unb bann ein Sab genommen, falls md)t ©anb, Staub ober ©d)nee baS Söaffcr erfc^eu

müffen. £er Pflege feines ©efieberä wibmet ber Sögel ftets geraume 3eit, um fomehr, jeungüuftiger

bie (Sinflüffe, benen jenes trogen muß, um fo weniger, je beffer im ©tanbe bie ftebern finb. 9tad)

jebem Sabe trodnet er junächft burd) Schütteln baS öefteber einigermaßen ab, fträubt eS, um
bieS ju befdjleunigen, glättet hierauf jebe einzelne Qreber, überftreidjt fte mit 3«tt, WeldjeS er

mittels bed ÖdjnabetS feiner SBürjelbrüfc entnimmt, mit bemfclbcn auf aUc btcfcm erreichbaren

Steffen aufträgt ober mit ben 9cägeln Dom Schnabel abfragt, um eS ben legerem nicfjt erreichbaren

©teilen einjuPerleiben, aud) Wohl mit bem ^iuterfopfe nod) betreibt, ftrab.lt unb orbnet herauf

nochmals jebe fteber, heröonagenbe Sdjmudfebem, Schwingen unb ©teuerfebern mit befonberer

Sorgfalt, fdjüttelt baS ganje ©epeber Wieberum, bringt alle ftebern in bie richtige ßage unb jeigt

fid) erft befriebigt, Wenn et jebe llnorbnung günjlid) befeitigt hat. ÜRad) foldjev Grquidung pflegt

er in behaglicher SRuhe ber Serbauung; bann tritt er einen jweiten 3agbjug an. Oriel aud) biefer

günftig au«, fo perfügt er ftd) gegen Slbenb nad) beftimmten Stäfeen, um fid) hier ber (Befetlfdjaft

anberer ju wibmen, ober ber ©ingpogel lagt nodj einmal feine ßieber mit Pollem Sfeuer ertönen;

bann enblid) begibt er ftd) jur 9tut)e, entwebet gemeinfdjaftlid) mit anbeten nach beftimmten

Sd)(afp(ä$en ober währenb ber Srutjeit in bie Wälje feine« tiefte« jur brütenben ©attin ober ju

ben uumünbigen flinbern, falls er nid)t biefe mit fid) führt. 3)aS Zubettgehen geflieht nid; t ohne

weiteres, Pietmehr erft nad) längeren Serathungen, nad) Pielfad)em ©djwafoen, ßärmen unb

plärren, bis enblid) bie SJcfibigleit ihr 9ted)t bcrlangt. Ungünftige Witterung ftört unb änbert bie

Negelmäßigteit ber ÖebenSWeife, ba baS Süetter auf ben Sögel überhaupt ben größten Ginfluß übt.

9Jlit bem Aufleben ber Statur erlebt aud) ber Sögel, ©ein 5ortpflanjungSgefd)äft fällt überall

mit bem Stühlinge jufammen, in ben £änbem unter ben SBenbcfreifen alfo mit Seginn ber Stegen»

jeit, Welche, wie id) fdjon wieberholt ju bewerfen (Gelegenheit nahm, nidjt bem Söinter, fonbcru

unferem ftrühlinge entfpridjt. 9(bwetd)cnb Pon anberen gieren (den bie meiften Sögel in

gefdjloffcuer ©he auf ßebenSjeit unb nur wenige Pon ihnen, Wie bie Säugetljiere, in Sietrocibetci

ober richtiger Sielehigfeit, ba eine Sielweibcrei einjig unb allein bei ben flurjflügtern ftatt«

jufinben fdjetnt. SaS $ärd)cn, weldjeS ftd) einmal bereinigte, hält währenb beS ganzen ßcbcnS

tteuiuuig jufammen, unb nur auSnahmSweife gcfd)ieht eS, baß einer ber ©alten, Pon r)cftiger

Sruuft ergriffen, bie ©efefoe einer gefdjloffenen Gl)e mißachtet. 25a eS nun auch wntcr ben Sögeln

mehr 9Jcännd)cn als S3eibd)cn gibt, wirb eS erflärlid), baß Pon jeber Sogelatt beftänbig einzelne

3unggefcllen ober ffläittwer umherftreifen, in ber 9lbfid)t, eine ©attin fid) ju fud)cn, unb läßt eS

fid) entfduilbigcn, baß biefe bann auf bie .fceiligfeit ber Gfje nicht immer gebüljrenbc 9türfnd)t

nehmen, toiclmefjr einem Perehelidjten Sögel ihrer ?(rt fein ©efponS abwenbig ju madjen fudjen.

Sie nothwenbige 5olg« *>on f°l^ frePelhaftem Seginnen unb lf)un ift, baß ber @hf^err ben fvcd'en

6iubringling mit allen Gräften jurQdjuWeifen fud)t, unter Umftänben alfo \u Iljotltct-.feiteu über»

gehen muß: baher benn bie beftänbtgen Aämpfc uni.iun ben männlichen Sögeln Währenb ber

s}}aarungSjcit. S5ahrfd)einlich madjt jeber einjelne Gewann böfc 6rfahnntgen; bielleid)t ift aud)

fein S3eib „fatfdjer 9lrt, unb bie ?lrge liebt baS Neue": furj, er hat aUc feine Äräfte aufaubieten,

um fid) ihren Sefifo \u erhalten. 6iferfud)t, wüthenbe, rüdftchtelofe ffiferfud)t ift fomit üollfommen

entfdjulbigt. 9ltleibingS gibt eS einzelne Sogelweibchen, Welche bann, wenn fid) ein foldjer Gin»

bringling jeigt, mit ihrem öatten ju Schu^ unb Zxufy jufammenftchen unb gemeinfd)aftlid) mit
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Iejjtetem über ben Srteblet Verfallen; bie meiften aber laffen ftdj ablenten tont Sßfabe ber Jugenb

unb feinen metyt am ÜJiannc als an einem Planne ju Rängen. SJtan t/ot fonbetbare Seobad)»

tungen gemalt. Söget, beten SJtänndjen getöbtet tourbe, toaten fdjon eine batbe ©tunbe fpätet

triebet »eteb>Udji; bet a»oeitc ©efpons toutbe ebenfalls ein ßpfet feiner geinbe : unb biefelben

SBeibdjen nafjmen otyne Sebenfen flugS einen brüten Satten an. Sie SJtänn(f)en legen geroöfjnlidj

biet tiefete Trauer um ben Settuft ityret (Sattin an ben lag, toabtfdjeinlicb aber mit, tocil c«

ifmen ungleid) fdjtoetet toitb als ben Söeibdjen, toiebet einen Gfjegenoffen ju ertoetben.

Sie mannlidjen Sögel »erben untet Aufbietung itjter Polten SiebenStoütbtgleit um bie

SScibcben, einige butd) febnffid>ttgeä Stufen obet ©ingen, anbete butd) a«rtid)e Sänje, anbere

butd) Slngfpiele ?c Oft toitb bie Söetbung fet)r ftürmtfdj, unb baä SJtännd)en jagt ftunbenlang

fjintcr bem Söeibdjen btein, biefeS fdjeinbar im &oxnt tot fidj tjertreibenb; in ber Siegel aber

eif)ört baS 28cibd)en feinen ßiebfjaber balb unb toibmet ftd) tbm bann mit aüet Eingebung. 3n

it)in ift bet Öefdjledjtstrieb nidjt minbet mädjtig als in bem SHänndjen unb befunbet fid) in gleitet

Statte in ftfityftet 3ugenb toie im fpäteften Alter. $etmann füllet beobadjtete, bafj ein fed)3

SSochnt alter Äanatienbabn feine eigene, jut Segattung loelenbe SJtuttet bettat, unb bafj ein im

JSJuli bem (Sie entfdjtüpfteS Saftatbtoeibdjen bom ©tieglifc unb flanatienbogel bereit« im Slecembct

fiel) liebestott jeigte, cvljiclt abet aud) bon jtoölfjäbtigen ßanatienbäbnen nodj fraftige Stuten.

35etfelbe bingebenbe unb berftänbniSbolle Scobad)ter erfuljt bon feinen mit ßiebe gepflegten, äujjetft

. jabmen ©tubenbögeln, bafj bet gortpflanaungStrieb aud) ftd) geltcnb madjt, toenn jtoei Sögel

beSfelben ©efd)led)te8 jufammcnleben, unb felbft bann butd) Stiften, ßegen unb »tüten fidj äu&ett,

toenn feine Segattung ftattgefunben bot- SaatungStuftige Sögel etfennen baS entgegengefefcte

©efdjtedjt anbeteattiget Älaffengcnoffen fofott, untetfdjeiben fogat männlidje unb toeiblidje

SJienfdjen genau: Sogelmönncben liebeln mit SJtenfdjenftanen, Sogeltoeibdjen mit SJtännew. SBcibc

®efd)led)tet geben aud) SJtifrfjeben bet unglaublidjften Art ein: id) felbft beobachtete, bafj ©totd)

unb ^eletan ftd] ef;elid)e Siebfofungen ettoiefen. Sie Begattung finbet au allen ©tunben beS läge»,

am bäufigften wobt in bet SJtotgen. unb Abenbbäntmerung ftatt, unb toitb oft toiebetbolt, nodj

öfter erfolglos berfudjt.

©djon toäbtenb bet SiebeSfpiele eine* !pftrcf)cnS fudjt biefeS einen günftigen tylafy fflt baS Steft,

botaulgefcfct , bafj bet Sögel nidjt au benjenigen gebött, toeldje Anfiebelungen bilben unb attjäbt*

lid) an betfelben ©teile autüdtebten. SJn ber Siegel ftebt ba« Steft ungefäbt im SJtittelpunfte be§

SBobnfteife«, nad) bet Att felb^oetftänblid) betfdjieben. ©tteng genommen finbet jebet paffenbe

Slafc in bet ^5l)e toie in ber Xiefe, auf bem SBaffet toie auf bem Sanbe, im SJalbe toie auf bem

Orelbe feinen ßtebbaber. SDie Stauboögcl beooraugen bie ^öbe jur Anlage ifjreS ^orfteS unb laffen

pd) feiten tjerbet, auf bem Soben au niften; faft aUc ßauföögel bingegen bringen biet bas v
)tcft

an; bie SBalb« unb Saumbögel fleHen e* in bie ^toeige, auf bie Aefte, in botgefunbene obet öon

ifmen audgemeifelte ^öblen, in ba« SJtooS am Soben tt, bie ©umpfbögel atoifdjen ©d)ilf unb

Stöbtid)t, Stieb unb ®ta8 am Ufet, auf Heine 3nfeld)cn obet fd)toimmcnb auf ba« JSJaffet felbft;

einteilte SJteettJögcl Petbetgen ed in Älfiftcn, felbft gegtabenen ^Öblen unb an äfjulicfjcn Orten:

futj, bet ©tanb ift fo t>etfd)ieben, bafj man im allgemeinen nut fagen lann, jebeS Steft ftebt ent>

toeber Perbotgen unb entjiebt ftd) babutdj ben Süden bet Sfcinbe, obet ift, toenn e8 ftei ftebt, fo

gebaut, bafj e« niebt leidet bemetft toetben lann, obet ftebt enblid) an Orten, toeldje bem in Ötage

fommenben gfeinbe unauganglid) ftnb. 35ie ftamilien» obet DtbnungSangebötigfeit eine« Sögel«

betedingt nidjt, anaunebmen, baß et fein Steft in berfelben S3eife erridjtet toie feine Sertoanbten,

benn getabe binficbtlid) be« ©tanbotteä uuterfd)eiben fiel) bie üetfdjiebenen ©lieber einet Familie,

ja fogat bie einet ©ippe crbeblid). S)et SJienfd) beeinflußt ben ©tanbort eineä Stefte« oft

toefentlid), fei cB, ba| er neue SBotmftjie fdjafft obet alte Pemidjtet. Alle ©d)toalbenarten, toeldje

in .§äufetn btflten, b,aben biefe freiwillig mit SelSnifdjen oocr Saumböfjlungen Pertaufd}t unb geben

untet Umftänben nod; tjeutautage folcb,en laufet) ein; ©petling unb &auston)fd)toana, Sttjnrm«,

'
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«ötb,et- unb SBanberfalf, Sdjteieteulc, Ääujdjen, Seifen- unb Ibutmfeglet, 35ob,Ie
f
£trtenftaar,

Sßtebebopf unb anbete meb,t finb ob,ne Ginlabung bed Wenfdjen ju §au3beWob,nctn geworben;

ber Staat unb einet unb bet anbete JgJÖfjlenbrüter Ijaben foletje Ginlabung angenommen. Anbetet«

feit« a»«ngt bet Wenfd) burd) Sludrobung t)ot)Ux Säume unb beten Mefte obet Abtragung bet

Steineiben Weifen unb Steinfdjm&fyet in Grbljöljlcn ÜRtftftätien ju fudjen.

Sie einfad)fien heftet benufcen biejenigen Sögel, weldje ifjre Gier ob>e jeglidje Sorbete itung

auf ben Sobcn ablegen; an fte teilen ftd) biejenigen an, welche wenigftend eine fleine Wulbe für

bie Gtet fdjatren; tjterauf folgen bie, Weldje biefe Wulbe mit Weiteten «Stoffen audfleiben. SÜefelbe

Steigerung wicberb,olt fidj bei beneu, meiere anftatt auf bem fladjen ©oben in -frören brüten, unb

in gewiffem Sinne aud) bei benjenigen, meldte ein fdjwimmenbc* 92eft errichten, obgleid) biefe felbft-

berftänblidj erft eine Unterlage erbauen ntüffen. Unter ben Saumneftern gibt ed faft ebenfo Diele

berfd)iebenartige Sauten a(8 Saumböget. 2)ie einen tragen nur Wenige Keifer lieberlid) jufammen,

bie anberen rirfjten Wentgftend eine orbentlidje Unterlage b,er, biefe mulben testete aud, jene belegen

bie Wulbe innen mit 9tieb unb feinem 9ieifig, anbere toieberum mit «eifern, Statten, SBürjeldjen

paaren unb Orebern; mehrere überwölben bie ÜDlulbe, unb einzelne Verlängern aud) nod) bad

Sdjlupflod) röljrenartig. Ten Steidnefterbauem junädjft ftct)cn bie äBeber, Weldje uici; t blofi 0rad»

fjalme, fonbem aud) wollige Sflanjenftoffe berfledjten, oerweben unb berfUjen, biefelben fogar mit

borgefunbenen ober felbft bereiteten ftäben förmlid) jufammennäben, unb bamit fid) bie ÜJtetfter«

fdjaft erwerben. Slbet Weiftet in U)tet flunft finb aud) bie bleibet, Weldje bie SBanbungeu ib,te«

9tefted au« Sefjm berflellen. Siefer Stoff wirb burdj Ginfpeidjetung nod) befonberd burd)gearbeitet

unb berbeffert ober fein 3ufainmentjang oermebtt, fo ba| bad 9ieft eine feljt bebeutenbe £>altbatfeit

gewinnt. Webrere Äleibet betfdjmäfjen Übrigend v\-tnn gänjtidj, tragen bagegen feine 'ißflanjenftoffe,

Wood unb Statttt)eild)en j. S., jufammen unb überleben biefe mit i^rem Speidjel, anbere enblid)

berwenben nur ben leiteten, weld)et, balb etbättenb, felbft jur äöanb bed 9iefted werben muß.

3n ber Segel bient bad fteft nur jur Hufnatjme ber Gier, jur Söiege unb ßinberftube bei jungen;

einige Sögel aber erbauen fid) aud) Spiel* unb Sergnügungdnefter ober SBintertjerbergcn ,
benu^en

bie Hefter weuigftend ald foldje. ;',n jenen gefjören mehrere 30eber> unb bie 9ltlad- unb fragen«

bögel, aud) ein Sumpfbogel, bejfen riefentjafted 9teft einen Srut» unb ©efetlfdjaftdraum, ein

äüacfj« unb Speifejimmer enthält, ju biefen unter anberen bie Sped)te, weldje immer in 23aum.

böblcn fdjlafen, ober unfete Spctlinge, weldje wäljrenb bed SUnterd in bem Warm ausgefütterten

9tefte ftad)trufje Ijalten.

3«be 9Crt berwenbet in ber Ülegel biefelben Sauftoffc, bequemt fid) jebod) leid)t beränberten

Umftänben an, jeigt fid) aud) juWeileu ohne erfid)tlid)en ©runb Wäfjlerifd) unb eigenftnnig. Grjeug«

niffc bed menfd)lid)en ßunftfleifjed, Weld)e bie Sorfab,ren fjeute lebcnber Sögel offenbar niemald

jum SBaue ib,red Kefted beiluden tonnten, werben bon teueren regelmäßig bcrbraudjt, Samenwolle

eingefübrter ^flanjen unb anbere paffenbe X^citc ntd)t berfdjmäbt. ©efangene 3Jögel feben nid)t

feiten gänalid) bon benjenigeu Stoffen ab, Weldje fie in ber 3freit>eit borjugdweife berarbeiten, unb

erfefoen fit burd) anbere, Weldje fie t)ter nid)t beachten.

Xad SÖeibdjen baut, bad Wänndjcn trägt ju. Sied ift bie SRegel; aber aud) bad Umgefeljrte

finbet ftatt. Sei ben Söeberbögeln j. 9). bauen bie Wänndjen attein, unb bie 2Beibd)en (offen fid)

ijödjftcnd berbei, im 3nnereu bed Kefled ein wenig nadjjubelfen. Sei ben meiften übrigen Sögeln

übernimmt bad Wänndjen wenigftend bad 9lmt bed 2Bäd)terd am Kefte, unb nur biejenigen, Weld)e

in Sielebigleit leben, befümmem fid) gar ntdjt um badfetbe. äBä^renb bed Saued felbft macf)t

fid) bad Wänndjen bicler Sögel nod) in anbercr Söeife berbient, inbem ed mit feinen ßiebern

ober mit feinem @cfdjmä|j bie arbeitenbe öattiu unterbält. 2tx Sau bed v
Jtefted felbft beanfprud)t

bollfte Il)ätigfeit unb Eingabe, wirb, fo biet ald ttjunlicx), ununterbrodjen weiter unb rafd) ju

6nbe geführt, juWeiten aUerbingd aud) toiebertjott begonnen unb bcrlaffen; bic'Jlrbett madjt erftn-

berifd) unb bringt X^dtigteiten jur ©eltung, Weldje aufeerbem gänjlicb rul)en. Sauftoffe werben
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mit ©djnabet unb Qrüfjen abgebrochen, bom Soben ober SBaffer aufgenommen, aus ber Suft

gefangen, aerfchleifct, gefdnneibigt, gezwirnt, mit bem ©djnabet, bengttien, jwifdjen bem Süden-

gefteber jum 9lefle getragen, ^iet mit bem ©dmabcl unb ben güfjen an bie rechte ©teile gelegt,

unter SJtittjfilfe beS ©atten um 3to«ße geWunben, mit ben güjjen a«aauft unb mit ber Sruft

angcbrücft. „©orgtofe Sögel", fo fdjreibt mir ^ermann SJtüller, beffen langjährige, trefftidje

Seobadjtungen ich ber nadjfolgenben ©djilberung beS SrutgefdjäfteS Heiner 9teftIjoder ju ®runbe

lege unb gröfjtentheilS wörtlich wiebergebe, „werfen bie jum inneren »uSbaue beftimmten Stiftjtoffe

bom Heftranbe auS in bie SJculbe unb hüpfen nadt); forgfame tragen fie mit bem ©d)nabel hinein

unb legen fie beljutfam unter ihren Seib. Sie einen Wie bie anberen erfaffen fie nunmehr mit ben

Sü&en , jert^eilen unb berbreiten fie freifelnb mit wahrhaft Wunberbarer @efdjidlid)feit unb brüden

fie feft. Die gotm ber SJtulbe wirb burd) bie 33ruft tyertoorgebradjt, inbem ftd) ber Söget mit faft

fenfrcdjt gesottenem ©djwanje im Sefte breljt unb bie ©toffe anbrüdt; bie barüber beftnbtidje

fteitere fteflwanb erhält ihre ©eftatt burd) abwedjfelnbe Arbeit ber »ruft, beS fttügelbugeS unb

£alfe3; ber SReftranb cnbtid) wirb tljeilS burdj ben Unterfdmabet, beaiehentlidj baS Äinn, ungleidj

mehr aber burd) fdjnelte nieberbrfldenbe unb Wadetnbe Sewegungen beS ©djWanaeS geformt, burdj

£>in» unb £erftreifen beS UnterfdjnabelS aber geglättet." Sange, jum Umwidetn bon 3toe'9en

beftimmte ^alme Werben bortjer mit bem ©djnabet gefaut unb gefnidt, Sehmflümpdjen ftctS erft

längere 3«t gefnetet. Süijjen ober innen borragenbe £alme nimmt ein forgfam bauenber Sögel

weg; ungenügenbe Hefter erhöht unb erweitert er oft nodj, nadjbem bereits Gier in tlmen liegen.

Einige Söget erridjten gemeinfdjaftlid) ftefter, unb bie berfdjiebenen Mütter legen in biefen

jufammen tl)re Qrier ab, brüten Woljt aud) auf teueren abwedjfelnb; anbere tljeiten einen gefeit*

fdjaftlidj ausgeführten .£>auptbau in berfdjicbene Äämmerdjen, bon benen je eine! einer Sfamilie jur

SBotjnung bient; anbere wieberum bauen ib,r 9teft in baS anberer Söget, jumat in ben Unterbau

beSfetben, unb niften gleidjjeitig mit tb,ren aBirten.

Ueber baS ßegen ber Gier hat ^ermann ^lütter ebenfalls bie genaueften Seobadjtungen

gefammclt unb mir ju öunften beS „3:i(icrle6enS" mitgetfjetlt. „Die meiften Söget legen morgens

jWifdjen fünf unb neun Uhr unb jWar häufig in berfclben ©tunbe. DaS Segegefdjäft bom Sefefceu

bis jum Serlaffcn beS s
JtefteS nimmt burdjfdjnitttid) eine §atbt ©tunbe in Stnfprud); biefe 3«t

fann ftd) aber erheblich berlängern unb ebenfo Wefenttid) öerfürjen. ©djon am Jage, jumal am
gtachmittage, borb,er berrätb, ber Söget burd) ungewöhnlich ftarfe Aufnahme bon gutter, ©anb

unb Äalfftoffen, t r.
fj er legen Wirb. Sebtjafte SeWegung ober j^reifetn im tiefte fdjeint baS Segen

)u beförbem. Diu Eintritt ber äBet)en fdjlüpft ber Söget inS
s
Jicft. Die 9Behen betunben fich bunti

fürjereS Slthmen bei ein Wenig gcfperrtem ©dmabel, Gmbouidjten beS SorberleibeS, jitternbeS

ausbreiten unb barauf folgenbeS ©enfen ber §lügcl. Unmittelbar öor bem Segen öffnet ber Sögel

ben ©djnabel fc^r weit, brefjt erpchtlich fo ftarf er !ann, unb baS 6i fchie|t heraus. Die 9iarit>

wehen T"»b fürjer, aber feljr empftublidt) ; benn ber Söget fe^t fid) nicht unmittelbar noch

Segen in baS 9left, fonbern bleibt noch einige Minuten mit geftredten unb gefprei^ten Seinen empor-

gerichtet ftehen, Wahrfcheinlich, um ben gereiften Seib nicht mit bem 9cefte in Serührung 31t bringen.

(Srft nach biefer Suhepaufe fentt, ja brüdt er fid) mit erftdjtticher Söoltuft in ben Reffet unb beginnt

ju jubeln. DiefcS Ofrohloden gilt offenbar nidjt bto| ber Ueberftetjung ber ©chmerjen, fonbern

brüdt greube über bie Smt auS; benn eS wirb auch Wötjrenb beS SrütenS felbft, ju einer 3eit,

wann bie Sßehen längft bergejfen, oft Wiebertjolt, unterbleibt jeboch, ^c" 11 oet Söget jwar legt,

nicht aber brütet, ßteinheit ber 6ier, nicht genügenb entwidetter j. S., minbert bie SBehen nicht"

W\t Seginn beS GierlegcnS erljöht ftd) bie SrutWärme beS Sögels ; ber erweibnte fieberhafte

3uftonb tritt ein unb befunbet fich bei bieten auch baburdj, ba& auf gewiffen ©teilen beS ÄörperS

Gebern auSfatten, Woburd) bie fogenanntenSrutfleden ftd) bilben. Der 9Jtutter fällt faft auSnahmöloS

ber ^aupttheil beS SrütenS ju: fie fifct bou 9tad)mittag an bis 311m nädjften Sormittag ununter-

brochen auf ben Giern, unb ber Sater löft fie blo& fo lange ab, als fie bebarf, um fid) ju ernähren.

Digitized by Google



24 Gin SBlid auf bafl 2efcen bcr ©cfammttycit.

Sei anbcren mhb bie Arbeit gleichmäßiger bertheilt; bei einzelnen, ÖeifpieUWeife bei ben Straußen,

brütet nur bet Sater. Au*t)ütfe be* männlichen ®efd)Ied)te*, meldje fdjäblidjc Abführung ber Gier

toertjütet, tüirb non mannen 2Öeibd)en tfoax gebulbet, nicht aber gern gefetjen: fo roenigften* läßt

ba* mißtrau ifd)c öebaren ber lederen fdjließen. Ginjetne Don it)nen unterbrechen iljrc freie 3cit

raiebert>olt, um nach bem 9Jlännd)en ju fe^cu, anbere brängen bor il)nt fid) in* Meft unb bcauf«

richtigen e* förmlich wäfjrenb bc* Srüten*. Sie meiften freilich ertoeifen ftd) erfenntlid) für bie

gelciftete #ülfe unb geben bie* in nicht mi&juöerftehenber Söeife ju erfennen. SFaft alle brütenben

Sögel befeben unb bcrlaffen, toie Hermann Refill er ferner beobachtete, ba* Meft mit großer

Sorftdjt. „Sic nahen ftch berftob,len, bleiben einige Augenblide auf bem Meftranbe ftetjen, bcfid)«

tigett aufmertfam bie Gier unb bereu Sage, hüpfen mit auägejpreijtcu Seinen unb 3chen in bic

sJ)tuIbe, fd)ieben bie Gier mit bem Unterfdjnabel ober ftinne unter ihren Seib, berfenfen fich hierauf

gauj in ben Äeffel, bewegen fid) uad) rüdwärt*, um bie Gier unter bie Srebern ju fdjieben, rüden

nunmehr wieber bor, tauften, fid) ftüttelnb, bie Sebent nach aßen Wichtungen, fenfen ftlügel

unb Sd)roanj auf ben Mefhaub unb [teilen fo einen mögtichft tuftbichten Serftluß t)et." Schwimm-

böget, meldjc, au« bem Söaffer !ommenb, ihr Meft befcüen, berfäumen nie, aubor ihr Öefkbcr

forgfam 31t trodneu. S9ei ber gefd)ilberten Setocgung nach rücftoärt* werben bie Cm er regelmäßig

au* ihrer Sage gerüdt, nad) $ermann IJtttUeirJ ^Beobachtungen babei jebod) nicht um ihre Ajc

gebreht, fonbern nur berftoben, unb jwar gefd)ieht bie* anfteinenb 3ufättig, nidjt abjuhtlid).

„Sae SBetbcfjen beftrebt fid), bie Gier möglichft unter bie Sebent au bringen, nimmt aber auf beren

Sage feine Müdfidtt. Seim Serlaffen be* Mefte* behneu unb ftreden bic brütenben Sögel junächft

ihre Seine behaglich nach hinten, heben ben Müden budelig empor, brehen £al* unb fiopf, lüften

bic Ölügel, ridjteu fid) auf unb begeben fidj nun erft mittel* eine* leichten Sprunge* ins Srete".

Gt)c fie fid) entfernen, bebeden alle, Welche Sunen au*rupfen, ba* Öclege mit biefen, anbere mit

Grbc ober Snnb, wäbrenb bie meiften folche Sorfchrungcn nicht treffen. „&ür ben Inhalt be*Mefte*

unb bie Sefdjaffenheit ber Gier haben bic Söget fein Serflänbni*; benn fie brüten mit gteirijer

Eingabe auf fremben wie auf ben eigenen Giern, aud) auf frembartigen Öegenftänben, wie auf

Muffen, Augein, Steinen, bor bem Segen eine 3eitlang fclbft im leeren Mefte. Angebrütete unb

taube ober faule Gier haben für fie ben gleichen üöertb. Au* ber eigentlichen 3)cutbe gerollte Gier

bleiben regelmäßig unberüdftd)tigt, gerabe al* müßten fte, baß ihnen gegenüber bcr Siebe SJcübe

fernerhin boch umfonft ift. Sagegen beränbern fie, Wenn bie Hier in ber *Dculbe freiliegen unb fte

bie* inerten, ihren Sit) fo lange, bi* fie alle mieber bebedt haben. Abnahme bcr äußeren Söärme

empfinben fie meift fct)r lebhaft, Werben traurig ober berbrießlid), Wenn fühle 2öitterung eintritt

unb erlangen ihre ^eiterfeit erft mieber, menn ein ermünfehter Umftlag ftd) bemerttid) martit.

Sic hödjfte Söärmc mährenb bcr ganjen Srutjcit tritt brei bi* bier Jage nach bem Au*ftlüpfen

bcr erftcu jungen ein, fommt baher Spätlingen oft fef)r 3U ftatten.

„Sie Gntmidclung bcr flcimlingc eine* unb be*felben (Belege* bolljief)t fid) nicht immer in

gleichen Triften; aud) bei burd)au* regelmäßiger Scbrütung fommt e* im Gegenteile unb jiemlich

oft toor, baß einjelnc 3nngc einen unb fclbft mehrere 2age fpäter ba* Sicht ber Söelt erblidcn. 3n
ber Megcl fällt ba* 9ht*fd)lüpfctt in bie grüb» unb Sormittag*ftunbcn; bod) fann au*nahm*tueiie

aud) baö (httgegengefe^te ftattftnbcn. Seim Auskriechen leiften bie Gltern ben im Snnern be* Gie*

arbeitenbeu jungen feine ^ülfe. Söic biefe e* anfangen, um fich au* ber fte umfd)ließenben .&ülle

ju befreien, Weiß man noch "id)t genau. 3h« Arbeit im 3nnern be* Gie* i^ eine aiemlich geräufd)-

»olle, mie jebe* £>au*hufmei belehren fann. S5aß bie brütenben Sögel biefe* ©eräufch öernehnten,

betueifeu fte burch häufige*, aufmerffame* .£nnabblidcn in* Meft, helfen aber föunen fte nicht. Sa*
Öcxäufd) tuirb treffeub mit Siden bejeichuet unb hört ftd) an, at* ob ba* A't neble in mit bem Schnabel

gegen bie Gifd)ate ftoße. Gnblid) aerfpringt bic Schate, mie oben befdjricbcn, in ber Megel an ber

Stelle, an welcher bie im ftuntpfen Gnbc au*gefpannte innere #aut anliegt; bod) gcfcf;icfjt ba*

Surd)brcd)en nidjt immer in ftetigem 3ufammenhange, manchmal uielmehr aud), inbem runbum
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meutere ßödjer burcrjgearbeitet werben. SDurdE» ftrampelnbe Bewegungen berlftfjt baS 3unge bie

gefprengte Schale. Unmittelbar barauf wirb biefe bon ben Sltern entfernt, unb jwar entweber weit

Dom Blcfte weggetragen ober mit ßufl berfpeift. 3unge, welche an ber ©d)ale Heben, laufen ©efab,r,

bon ben eitern mit ber unnüfcen -£>ülle aus bem tiefte gefdjleppt au werben. Sofort nad) gefdjehener

{Räumung beä SJtefteS lehrt bie SRutter ju biefem juiiicf, läBt ftd) borfid)tig in bie *Dtulbe Ii in ab,

Hämmert fiel) rechts unb lintS an ben SBänben an, um bie garten jungen nid}t ju brüden ober

fonftmie ju befdjäbigen unb fpenbet it)nen bor allem JEÖärme. Sfn ben erften toier bis fieben Jagen

berläfjt fie bie Heinen, meift nadten 9lcftt)ocfct fo Wenig als möglich unb immer nur auf lurje 3eit;

nad) Ablauf biefer grift bebingt fcb>n baS #erbeifd)affen größerer Sfuttenncngen wcfentlid)e Sien-

berungen. 2!ie Sebedung ber #üd)lein bei Jage unb 9tad)t währt bei Heineren Birten burdjfdjnittlid)

fo lange, big ir)rc 9lüdenfebern ftd) erfd)toffcn haben. 9Jtit juner)menbem SBadjSthume ber jungen

beränbert bie wärmenbc 5)tutter it)te Haltung im 9lefle, infofern fie itjre güfje auf jener Würfen

fefet; bie8 aber geflieht, Wie aus bem Stitlfifceit ber jungen tjertoorgety
, fo leid)t, bafj baburd)

feinerlei SBeläftigung berurfadjt wirb.

„S>ie jungen SBögel felbft legen, fobalb fte baS <H berlaffen haben, ihre flöpfe in baS Snnere

ber 9)hilbe unb benu^en bie nod) borljanbenen Gier als Wittfommeuc flopffiffen. Söenn feine Gier

borf)anben finb, liegt ein #alS unb ßopf über bem anberen, unb ber unterfte muß oft frort jie^en

unb rütteln, um ftd) 3U befreien unb aus bem 9lmboß jum Jammer au werben. 3unge 3«fiSe f»«°

bereits am bierten Jage th«S ßebenS fräftig genug, um ftd) au wenben unb bie Äöpfc an bie 9icft«

toanb au legen. 2Birb eS ihnen unter ber mütterlichen ©ruft ju fdjmül, fo fdjieben fte ib> Äöpfd)en

nid)t jftten mit weit geöffneten Schnäbeln herbor, als ob fte erftiden müßten, ©orgfame SRtittet

tuiffen natürlich, WaS ihren Sprößlingen frommt, unb laffen fid) burdj fte in ihren Obliegenheiten

nid)t ftören. 3a ein bon mir beobachtetes 3etftSn,c i& 1$fn budte bie biden Äöpfe ber bon ir)m

erbrüteten Dompfaffen beharrlich in ben Äeffel aurüd, weil fte bereits am fünften Jage auf ben

Kanb gelegt mürben unb ifjm befcbwerlid) fallen mochten, ©ine junge, unerfahrene Seiftgmuttcr

bermuthete in ben toeit geöffneten Schnäbeln ihrer (Srftlinge 3eid)en bon junger unb ftopfte ununier»

brod)en ©petfebret hinein, and) toenn bie Jrröpfe bis 311111 !ßlafcen gefüllt waren, ©efefjat) baburd)

bes ©uten au biel, bann aogen bie kleinen eS bor, aus ber GharbJbbtS in bie SchHa aurüdaujtnfen

unb gelaffen WcUeraufdjwitjen.

„Selbft bie jüngften »ögeldjen Hammern ftd), wenn fte inerlen, baß fte aufgenommen werben

foHen, mit ben Sögeln an bie Weftftoffc. SaSfelbe gefd)ieht, Wenn fte behufs ber Entleerung ihren

fdjweren ßeib an ber «Reftwanb emporfd)ieben ober bie erften fingftlid)en giugübungen aufteilen,

»uf biefe SBeife mögen fte ftd) bei 3U großer Äfifriheit bor bem ^inauSfiüraen au fdjüfeen fud)en.

Sie erften &lügelfchläge fallen mit ber erften Fütterung jufamnten, berftör!en ftd) allmfthlid) unb

gewinnen fd)ließlid) anmuthige ßeid)tigfeit, wie bieS bei jungen ©traßenfperlingen fo leid)t au

fehen ift. S)ie erften Bewegungen beS «ölißbehngenS iteEen fid) ein, Wenn bie SJhttter baS 91cft

berlä&t unb fürjtcxe ßuft eintritt: bann aittert mit ben glügeln ber gonae Äörper ber Äleinen, unb

bielleid)t wirb burd) biefe rafd)en 33eWegungen ber SBlutumlauf bcfd)teunigt unb bie innere SBärme

erhöht. S)en erften emftlid)en (Sebraud) bcrfjrlügel aur 6rhc^im9 über baS^eft aeigte ein ffanarien«

bogel an feinem fechaehnten ßebenStage. 3ungc 9leftbögel ftnb wie Heine 9lffen: baS SBeifpiel ftedt

an. es gewährt einen erheiternben 9(nblid, toenn ein SungeS mit befieberten ober aud) nadten

klügeln au flattern beginnt unb unmittelbar barauf aße gftügelpaare gleichzeitig burdjeinanber

fdjwirren. S)ie erften @ehbewegungen gefdjehen nicht auf ben 3«h*u, fonbern auf ben #afen.

$>aben cS bie Söögel eilig, fo fallen fte nach born über unb ftü&en unb förbern ftd) bermittelS

ber 9Jorberflügel. äöanu bie Srüße ihre Jhätigfeit beginnen, tonnte ich wegen ber htytotföen

entfalteten unb berhüllenbcn Gebern itidjt wahrnehmen. S>aS gefd)loffene Sluge junger 3cifige

öffnet fid) mit bem fünften ßebenStage. £od) währt e§ bis 311m sehnten Jage, bebor bie ?lugen

böltig erfd)loffen ftnb.
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„©teidj nach beut 3l6trocfnen beginnen bte jungen ib,te Stimme §ören ju laffen. SBet im

Limmer erbrüteten Äanarienbögeln, Stieglifoen, 3ciftfltn unb Dompfaffen piepten am früljeften unb

tauteften bie flanartenböget, fpäter unb fcbmSchet bie Stteglifee unb ^eipfle, am fc^roädjften unb

fpäteften bie ©tmpel, gleich als ob bie fpätere ©efangSfäbigfeit ber berfdjiebenen »rten fdjon beim

erften ßatten fidt) betunben wollte. SDiefe Saute, jippenbe Söne, ftnb feineSWegS 3etd)en tton junger,

fonbern im ©egentbetlc folche beS T^ödtjftcn SBohlbchagenS, benn fte berftummen augenblid üdi, wenn

bie «Mutter ftd) ergebt unb füttere Suft baS fleft erfüllt. 9Jtit ber (Jntwidelung beS ÄörperS l)ätt

bie ber Stimme nicht gleiten Schritt ßanarienbögel piepen am fedjfien unb ftebenten ßebenStage

nicht ftärfer als am erften. Wadj Ceffnung ber Otogen ffreien fte lauter, jeboct) aud) nur bann,

Wenn fte fetjr hungrig ober auf etnanber neibtfdtj ftnb. 31äb,ert ftdj ihnen etwas berb&djtigeS , fo

berftummen fie fofort unb tauten in ben Heftet hinab. SBci jungen Dompfaffen tritt ber Stimm»

Wcdjfel am bierjelmten SebenStage ein. 3unge .Wamuiculial-nc berratljen fd)on als 9teftlinge if>t

®efd)ted)t burd) Mira wen unb fnurrenbeS 3ifpen, ebenfo bie 3*if»gf- $<tä «fte S)id)ten auf ber

Sproffebernatmt td) bei Äanartcnbögeln am neunzehnten, bei 3eiftgen am einunbatoanjigften ÖebenS»

tage. Grftere berlaffen, naehbem fte einige Jage borber Dom Weftranbe aus ihre ftlügel toiebertjolt

erprobt baben, am uierjetmten, beziehentlich fe^er^nten ßebenStage bie SSiege, teuren jeboct; bei

fiüjler SBitterung aud) wot)l nodj mehrere Sage unb 9tädjte in biefelbe jurfld. (nnjelne waten am

neunzehnten ßebenStage flügge unb ftnb am jtoeiunbjroanjigften bereits bollftänbig felbftäubig.

5lnbere ernähren fid) zwar tljeilweife felbft, laffen ftd) jeboct) nodj am breifjigften Sage itjred ÖebenS

füttern. 3unge 3eiftge taufen ßanarienbögeln in bieten ^Beziehungen ben Slang ab, berlaffen am
breijjetmten, bierjeljnten ober fünfzehnten Sage baS 9teft unb werben unter Utnftänben febou am

neunzehnten läge bott ber 3)tutter als erWadjfen angefeb,en, nämltd) weggebiffen, Wenn fie ftd) an

biefelbe tjeranbräugen wollen.

„3n ben erften lagen ber Äinbljeit, bebor bie winzigen jungen ihre Äöpfe an bie Weftwanb

legen, pflegen itjre SJäter bei ber Fütterung gewöhnlich nicht unmittelbar ftch ju beteiligen. Stefe

SJernadjlöffigung gleidjen fie baburd) reichlich auS, bafc fte fpäter, jumat toenn bie Beibcrjen bor

eingetretener Selbftänbigfeit ber Äinber bereit« wieber brüten, bie Pflege ber lefcteren faft ganz

allein übernehmen, foroie baburd), bog fte in ben erften Sagen unb wätjrenb ber ganzen Brutzeit

it)reu ©attinnen rcidjlicrje 9lal;rung zutragen, bamit fte bie Srütung nidjt fo oft ju unterbrechen

braudjen. Den Smttgen erwadjfen hieraus boppelte SJortljeile. Sie genießen ungeftörter bie äöärtne

ber fluttet unb erhalten zwiefach eingefpeichelte unb beSt)at6 leichter toerbauUche Speife. 6h« bie

(Sltern ftch ober ihre Äinber afcen, wefoen fte auS ÄeinlichfeitSftnn in forgfaltigfter Söeifc bie

Schnäbel. Xic jungen 28dget lommett mit ftartem junger auf bie äßett. Sie erheben, fobalb fie

troden geworben ftnb, wie in fchtaftruntenem Xaumel bie unberhättniämäfjig großen .flöpfe mit fo

Weit aufgeriffenem Sd)ttabel, bafj berfetbe zu zittern pflegt. 3ebcr fudjt bem anberen ben 3?tffen

Wegzujehnappen, unb in ber tyat wirb berjenige, Welcher ben #al$ am längften redt, regetmäfjig

Ztinädjft bebadjt, unb erft wenn fein Hopf inbenÄeffelaurüdgefunfenift, fommenbiefleinerenÄinbcr

an bie 5Keif»c. hierin liegt eine wirffame Urfadje für ba8 3"i' iitÎ lt'ben einzelner 9tcftt)äft^en. Sani

ihre« überaus fchneQen 3toffwed)felS brauchen bie jungen in ber diegel bon ihren 6(tern nid)t zum

greffen aufgeforbert ju Werben. So lange fte blinb ftnb, erheben fte bei ber geringften SJeWeguug

ber Butter ihre weit geöffneten Sdjnäbet. Verzieht biefelbe zu lange, bann brüden fie bie Schnabel»

fpijjc an bie mütterliche SBruft. Iritt einmal ber fcltenc gaU ein, bafe fte überfättigt in tiefen

Schlaf gefunfen ftnb unb nicht fperren mögen, fo werben berfchiebene GrmunterungSberfuche

angewenbet. 3u»öchft ftofjen bie 6ltem fanft girreubc Söne aus. fruchten biefe nicht, fo tippen fte

in erfter Steide auf bie Sdjnabetwurzet, in zweiter Weibe nach frudjtlofent bemühen auf bie empftnb»

licheren Slugenliber. ^Bleibt aud) bieS ohne Grfolg, bann bohren fie ihre Sdjnabelfpijje in ben

Sdjnabelfpalt ber 3ungen, um benfelben gewaltfam aufzubrechen. 3wei 3eifigmütter waren im

guttcreifer überfchwenglich unb quälten baburd) ihre tfinber unabläffig. Söaren beten Kröpfe über-

Digitized by Google



£iitb«rlcb<n unb ÄiubetVftciJe - 27

mäjjig angefüllt, unb blieben alte GintabungSberfudje bcSljalb erfolglos, bann fdjobcn fie bie $öpfe

ber Äleinen in liebrcidjfter, fd)meid)elnber Seife toieberb,olt nad) red)t3 unb linlS, richteten fie

empor, legten fdjliefetidt) ib> ©d&nabetfpifce btcr Millimeter breit über ben ©djnabelfpalt ber

3ungen unb prefjteu ben ©ctjnabel leidet ein Wenig auScinanber, um ein paar ©peifebröddjen mit

fd)längetnber 3unge tyneinaufdjteben. Xcr ©petfebrei, melier anfänglich Verfüttert wirb, ift bid

unb jälje, wie ftarler ©irup unb babei bodj fo wafferljaltig, bafj eine befonbere Iränfung nidjt

ftatljutjaben brauet. Durdj würgenbe Sewegungen Wirb immer eine ju brei, fcltener fünf ober

einer Sabe auäreidjenbe Menge Don ©pcifebrei auS bem tropfe t)erborgefto§en, mit ber 3unge

forgfättig unterfudjt, bamit fein harter 2$eil mitberfüttert Werbe, unb bann am Säumen ber 3ungen

abgefegt, fo bafj er, Stanf feiner Stätte unb ©dfcjWere, ofmc anftrengenbe ©d)ludbeweguttgen ber

testeten in beren ©djtunb tnnabftnft. Smeifenpuppen werben bon ,']ini;]m
,
bielleidjt aud) bon

anbcren Jlörnerfreffern, ganj berfdjtudt unb ebcnfo aud) wieber ausgeflogen. Sewafjren bie Gttern

beim Sperren ber 3ungen, bafj bon ber borigen gütterung ein Ärümdjen auf ber 3"nfi«/ *>cn

Sladjenwänbcn ober am Säumen Rängen geblieben ift, fo wirb eS betjutfam aufgenommen, berfd)tudt

unb bann erft weiter gefüttert. 3ft ber in einen ber ©djnäbel gelegte Siffen ju grofj ausgefallen,

fo toirb ein £f)eil jurüdgenommen. SBradjte ein ,'fcifigmnnnd)cu fetner Sattin einige burd) $ufall

jufammengebadcne Stmeifenpuppen, bann naljm fie biefetben nid)t im ganzen an, fonbern jupfte fte

einzeln ab, um fte nad) borgenommener Prüfung ju berfdjluden, bielleidjt auS ©orge, bajj unter

ifjnen einige mit me$r ober minber entWtdelten ßarbcn fid) bepnben möchten, ©oldje toie alte

härteren Xtjeile bon Äerbttjieren überhaupt werben immer ängftlid) gemieben, weil bie jungen

Äöruerfreffer t)ornige Seftanbtbeile ebenfowenig \u berbauen bcrmögcn als bie SBurmfreffer.

„Wandje Mütter finb fo fütterungSfüdjtig, bafj fie it)re Äinber förmlidj martern. Gin 3*96"

wetbcfjcn pidte in biefer ©udjt fo häufig an bem ©djnabetwinfel feines ÄinbeS, bafj bort feine

»lutftreifen eutftanben. SSer Äropf eines WeftjeifigS war einmal fo überfüllt, bafj ber Söget wegen

Setäfttgung ben ©djnabel längere 3eit nidjt ju fdjliefjen bermoeljte, ber eineS jungen Äanarien-

bogelS fo bid aufgetrieben, bafj er ben Äopf nidjt bretjen tonnte, um bie »ebern ju bearbeiten.

„SReinlidjfeit ift jumal für junge Sögel baS ^albe ßeben, unb berlleifterte Slfterfebern finb

ein ftdjereS 3c*^cn beS £obeS. 35at)er fiefjt mau Altern unb Äinber in gteidjer SSeife bemüht,

biefer erften Sebingung Senüge ju leiften. 3b,re Iriebe ergänzen ftd) gegenfeitig, wie man bieä

befonberd wätjrcub ber SBrütung unb ber erften 2eben£tage ber jungen im 9tefte beobachten fann.

S)er vJJtaftbarm ber Gilten wie ber jungen ift bebeutenber Erweiterung fätjig. SBä^renb unter

gewöfjnlidjen Umftänben bie Gntteerungen in feljr turjen Ofriften ftattfinben, Werben fie im 9tefte,

beifpietdweife bei 38interbrütungen, oft fciiv berjSgert, pweilen um bolle fedtjje^n ©tunben. SBcgen

biefer langen Gntljaltung erreichen bie Aotfjbatten nidt)t feiten bie Sröge ber bon it)rer Trägerin

gelegten Gier. 3ungc Sögel entleeren fid) nidjt, fo lange fie bon ifjrer Butter bebedt werben.

Säuert ifjnen bie« ju lange, baun geben fte ifjre SBebürfniffe burd) unruhige Bewegungen nad) rüd-

wärt« ju erfennen. Kugenblidlid) ergebt ftd) bieSJtutter, unb nun eilt aud), ungerufen unb ungelodt,

ber Sater, Weld)er im fleinen 9Uftbauer jebe ^Bewegung gehört unb gefe^en ^at, fd)leuntgft tjerbei.

Semeinfd)aftlid) ad)tet je^t baS dtternpaar mit gefpanntefter Slufmertfamfeit, mit niebergebeugtem

Äopfe unb unberwanbten, glän^enben 3lugen auf bie rüdgangigen Bewegungen ifyrer Äinber. Siefe

fdjieben, mit ben Stägeln in bie 9liftwanb eingreifenb, i^ren fdjwer belabenen, mafftgen ßeib empor,

Ijalten, an ber l)öd)ften erreidjbaren ©teUe augelangt, einen 9lugenblid an, bewegen fid), um ben

Jtotljballcn y.i löfen, einige Wale rafd) feittidt) fd)längelnb unb treiben ben augefammelteu Rott)

Ijerbor, bem 2lnfd)eUte nad) mehrere Millimeter weit Uber bie 3lfteröffnung Zittaus. S)ie @nt>

fernung erfdjeint ftet« etwas größer, ali fte Wirflid) ift, weil bie 3ungen in bcmfclben 5lugcnblide,

in weldjem ber lefete berbünnte Xtjeil be« Äotb,ballen8 auäfdjeibet, bereit* wieber in bie ffltulbe

^inabrutfdjen, als ob fte ja nid)t mit bem Äotb,e in Serüljrung fotnmen wollten. S)ie faljnförmigc

Seftalt beä biden Unterleiber mad)t cd ben 3«tngen, aud) Wenn fte einmal nadjlüffig fein füllten,
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ganj unmöglich, bie Söanb etneg naturgemäßen 9iefteg mit ifjrem .£>intcrtbeile ju berühren. 3wifd)en

beiben bleibt immer genügenber 9taum, um ben niebergebeugten ßltern bie ftufnaljme ber $ug»

wurfftoffe ju ermöglichen, ©ei günftiget Stellung Warten bie eitern beren »ugfdjeiben nictjt

einmal ab, führen bielmebr bie ©d)nabelfbifce in ben »ftcr ein unb sieben ben flott) Ijeraug. ©djon

in ber Äinbcrfdt)utc würbe ung erjäljlt, bafj bie alten Sögel lederen aug ben Stcftcrn forttragen;

id) War bafyer nidjt Wenig erftaunt, atg idj bemcrfen mußte, baß meine flanarienbögel biefen

©laubengfafc niemals betätigten. 3a, id) würbe nod) beute feine 9iid)tigfeit für ©tubenbögel gerabeju

bezweifeln, märe fte nidjt burd) lefctere aud) Wieberum mebrfad) erhärtet morben, unb bätten nidjt

jteei ©berlingSgäfte, ber eine in ber Stube, ber anbere auf ber äußeren Senfterbanf, baäfelbe getyan.

SBeibe erregten meine Slufmerlfamfeit baburd), baß fie erbredjenbe Sewegungen madjten unb Heine

@egenftänbe fallen ließen, toeldje aU flotbballcn junger Sögel erfennbar marcn. Saß mir baä

Wegtragen ber lefcteren ein paar äo.iiiyrlmtc liiiiburrt) unbefannt geblieben, baran maren meine

Sögel, nid)t aber ungenügenbe Seobadjtungen ©djulb. ^abc id) bodj in benfelben $abren bag

nadjfolgenbe feinere unb begbalb Weniger leidjt ju beobadjtenbe Serfabren un^ä^ige SJlale bei

meinen fämmtlidjen Sögeln fennen gelernt, steine ©tubenböget berfdjturften nämlid) bie flott)«

ballen tt)ret flinber, ja, bie SDcänndjen tierfolgten bie mit ber fettfamen floft belafteten S3eibd)en,

entriffen fie iljnen, flogen ju ber bereit» toiebcr 3um 9tefhanbc jurüdgefehrten ®attin unb ber«

fütterten bie 9tuerourfftoffc bon neuem. S)a nun bie Söeibdjen itn*en jungen gegenüber ebenfo

berfabren, madjt ber abfonberlidje Siffen einen bollftänbigen flreiglauf. Sür mid) liefert biefe

SfjatfadK einen fieberen Semeig, tag bie flotbbaKen nod) unberbaute, braudjbare 9tabrunggftof?e

cntbalten, Wag aud) bei bem fdjnetlen Scrlnufe ber Serbauung nidjt ju bertounbern ijt. 9lHeg

bieg änbert fid), menn bie jungen am fed)ften, ftebenten ober neunten ßebengtage iljveu Unratb auf

ober über ben ÜReftranb ju legen bertnögeu. ©oldje 2tugWurfgftoffe liiimn bie Altern burd)«

fdmittlid) nid)t me^r an , unb bie forgfameren unter il)nen bebeden lieber ben ©djinufo leid)t mit

einigen Srafcrftoffen. SDod) fjabe id) aud) in biefer SejiebungSlugnabmen beobad)tet. Slüggwerbcnbe

3eiftge batten ffotb bom föanbe au« in bog innere beg Nefteg fallen laffen. 311« bie «Dcutter biefen

Uebelftanb nad) einiger 3«* gemabrte, b°b fie ben bereits berbärteten Unratb auf, um it)n jer«

brödelt ',u berfpeifen. 2>agfetbe mürbe fbätcr bei einem flanarieubogel beobad)tet.

„9teftltnge entleeren fidj, fobalb bie 2Rutter fid) erfjoben l)at, gemöbulid) gcmetnfdjaftlid) in

einer SJcinute unb madjen ben Gltern begbalb biel au fdjaffen. £>aben fie einmal augnabmgweife

in 9lbwefenbcit ber le|teren ibr Sebürfnig befriebigt, fo ift ber ©djaben aud) nidjt groß. Senn

bie flotbbaHen junger Weftlinge fmb befanntlid) mit einer gallertartigen #aut fiberjogen, meldje

einige $cit borbält unb erft burd) bie GinWirfung bon Suft unb SBärme jerftört mirb. S)ie (Altern

finben baburd) bei ihrer 9tücffet)r nod) föelcgenljeit, für SReinlidjfeit bc» 9tefteg \n forgen. SBie bie

alten baben aud) bie jungen Sögel biel bon Ungejiefer alter Slrt ju leiben. Serfdjiebcnartige

Silben merbeu allen Heineren Sogelarten jur fdjlimmflen Slage. Sd)on ein Su^enb biefer

ed)marofeer rcidjt b«n, um ibnen bie nädjtlidje JRube au bertümmem. ^auptftjje ber Unb,olbe

bilben Äobf unb Slügel, roie man am fietjerften an bem gittern Unb <Sd)ütteln biefer Xl)cilc

beobad)tet. 3ft bie ^Jlage befonbetS arg, bann fnirfdjenunb fniftern bie gequälten Sögel im <Sd)lafc

oberJraume laut mit ben ©djnäbeln. 3n einem Srutnefte fann bie Sermebrung ber Stilben fdjrctfen»

erregenb Werben. S)a bie Sögel im Sauer nidjt fo biete unb gute @clegenbeit baben, fidj burd)

Saben ober Ginfanben bon ben täftigen ©äften 3U befreien, aud) mieberbott in einem unb bem«

felben 9tefte brüten, werben fte b>t Weit mebr beläftigt alg im freien. Oft ftel>t man fie bie

Srütung unterbredjen , ben ©djnabcl rüttclnb, tief in bie 9liftftoffe einbohren, um auf bie abfdjeu.

lidjen flerbttjiere ju jagen. Sßerben bie brütenben Stubcnbögel gelegentlidj burd) fünftlid)e Scr«

bunfelung ju längerem ©tillfi^en beranlafjt unb bie berbunfetnben Sorbänge bann entfernt, fo

fiebt man, wie fie bie Gier fdjnetl unb beftig ougeinanber Werfen, um ben ©runb ber Stulbe, bie

wärmfte unb be^alb günftigfte Sflanjftätte beä GJefinbel«, ju untcrfud)en, wie bieg bei 9Ucb>
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berbunfelung bet Ääfige an jrbem Sruttage \n toieberfjotten 2Kalcn 31t gefdjehen pflegt, Sobalb

bic Eltern im 9tefte ftd) jurürffefoen ober auf ben «Reftranb ftetten, bfirfen fte ftd) tief herab, um
ben Äeffel genau ju beftchtigen. Söehe bann bet 9JH16e, toeldje an bet «Reflwanb lagern obev auf

ben Eiern umherlaufen fottte. SJcefjr nodj als bie Eliten toerben erflärlichertoeife bie jungen unb

jtoar bon bet erflen öebenSflunbe an butdj bie Schmarofeer geplagt. 2>a bic unmünbigen Illeinen

uil) nicht Kl bft ju b>lfen bermflgen, bebütfen fte befonberer Cutiut ihrer SRütter. 2öie oft unb gern

höbe ich
,

bi.-tjt übet baS 9teft gelernt, ben mannigfachen Sorgen unb CiebeSmühen meinet Söge!

3ugcjdjaut unb mich burdj ih« treuljetjigen Enthüllungen belehren (äffen. Sobalb bie jungen

abgetrorfnet ftnb unb fict) bom befehroetltchen Eintritte in bie äöelt «hott haben, fefct ftd) bie 9)cutter

3urcd)t unb beginnt ju milben. Sie beftdjtigt ihre Äinbet mit leudjtenbeh Slugeu bon allen Seiten,

bewegt ftch mit äufjevftet 9Jorftdt)t, um baS bctlmfite Söilb nicht ju betfeheudjen, fafjt ptöfettch ju,

etgteift unb berührt einen Sdjmarofcer unb lauert oon neuem. 2)ic Äleinen {cheinen ftch toäljrenb

bet Ausübung biefer nieberen 3agb nicht ganj toohl ju fühlen. Ser oft lange toäln'enbe Slnftanb

entjieht ihnen au fiel Süärme, unb beShatb berfudjen fie oft mühfelig, unter ben Seife ihrer SJUttter

jurttefantriechen. Siefe aber rücit bann fo lange empor, bis jene nicht mehr ju folgen bermögen

unb toieberum unter mangetnber SEBärme leiben, (Gelegentlich mit ben «Hülben »erben auch bie

^aavfebern erfaßt, toaS man auS ben häufigen 3"rfungen ber 3«"g«n beutlich genug entnehmen

(ann. 3un>eilen bauerte mir bie 3agb ber tri t er 11 fo lange, bafj ich, nitö Sorge für Erfältung ber

jarten jungen, burch Slnflopfen an baS ©ebauer Einhalt gebot. S)ie forgfame Butter oegnügt

ftch nicht blofj mit bem Äopfe ihrer Äleinen, fonbem unterfucht auch »fielen unb Seiten, bfieft fich

felbft bis auf ben @runb beS WefteS, um toomöglich ebenfo ben Unterleib ju prüfen, »ei einer

folcfjen ©elegenheit toarf einmal eine 3*if»gmutter ihr narfteS Äinb auf ben Würfen unb überlief}

mir bie Sorge, baäfelbe hüeber aufjurichten. Um meinen Sögeln bie 3agb ju erleichtern, fprijjte

ich einige Iropfen Snfeftentinftur anS äujjere 9?eft. «Rad) toenigen Slugenblirfen festen fid) bie

Slagegeifter in Setoegung unb mit ihnen baS SBeibchen. 3unäd)fi fing eS baS auf bem {Ranbe

erfcheinenbe SBtlb; fobann erhob e« ftch unb lehnte fich toeit über ben 9tanb hinaus, um bie 3agb

an ber 9lufjenfeite fortjufe^en, unb erft plöjjlidje Serfinfterung burdj auffteigenbe ©etoittertootfen

geboten feinem Eifer CHrttjcitt. £aS «Dtilfeengeaüdjt felbft bleibt toegen feiner Kleinheit bem Scob*

arfjter meift ttnfichtbar; gteidjtooht finb bie Etgefeniffe ber 3agb beuttich ju erfennen, weil bie Ser»

fpeifung beS Keinen SöilbeS ungleich auffälligere Sdjturfbetoegungen erforbert als grojje Siffen,

bei benen baS Schlurfen nur feiten bemerlt toirb.

„$ie (fntmirfelung ber Sfebern junger Weftoögel geht in ber erften 3Borf)e trjre« Sebent unber-

hältniimägig tangfamer Oon itarten alä in ben folgenben. dine mitmirfenbe Urfache liegt auget

anberem barin, bafj bie SRutter Heiner Steflljorfer pon ber jroeiten SZÖodje an ba8 Üteft häufiger unb

länger öerläfjt, ßuft unb ßicht beliebig einbringen unb ben Äleinen jur ^Bearbeitung ber Gebern

©elegenheit gegeben ttürb. 6inen ergö^licheu Slnblirf gemährt ber Cifer, mit toelchem bie unbehülf-

liehen fflögeldjen bie.flöpfe brehen, um balb an ben eben hctborfpriefjenben, faum faßbaren ffielen,

Balb an ben narften Stellen, toclche Untere eben erft bilben follen, 3U fnafefeern. Cinen überjeugenben

SeroeiS für biefe Meinung lieferten bie im Söinter aulgebrüteten ÄattarienOögel. 3)er niebrigen

üöärme toegen tourben fte Oon ihren Eltern eifriger feeberft, als eS im Sommer ju gefrfjehen pflegt,

unb bie Solge toar, bafj ftch &»e 2e«ber gut enttoirfelt, bie 3febern hingegen am elften, jtoölften unb

breijehnten ßebenStage norf) fehr unbollfommen jeigten; ja ein 3ungeS, toelcheS am fechjehnten

SebenStage baS «Reft freiwiaig öerlaffen hatte, toar fo fehlest beftebert, ba§ eS bon mir noch mehrere

*3icid)tc in ben Söattenfaften gebracht toerben mu&te. Seim Serlaffen beS 9lefteS ragen, jumal auf

bem Aopfe, noch biete urfprüngliche ^aarfebent über bie anberen empor. S)ie meiften mögen ftd)

unter bie $erffebern legen; anbere toerben h 0thft roat)rfd)ctnlid) bon ben Gltern ausgerupft: toenig»

ftenS bemerlt man, ba& leitete ihre auf ben Sproffen ftfcenben Äiuber eine 3eit lang unbeweglich

betrachten, plö^lirf) jupirfen unb bie Äleinen burdj jurfenbe Setoegungen berratfjen, ba§ ihnen
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»uctje gctl)an rourbc. 3unge Kanarienvögel Sofien bie ©etvofjnheit, im ^evbfte einanber bic SRürfcn«

fcbern bis jur Ü2adt^ett blutrünstig ougjurcifecn; bie» aber hört auf, fobalb 9tac^tt>u(^» berfclben

eingetreten ift. Sie Anlegung beS 9tlter8» ober Reiten 3ugenbfleibcS beanfprudjt Verfd)ieben lange

3eift, meift aber einige SHonate."

Sie Vorftcljenb toiebergegebenen unübertrefflichen ^Beobachtungen follen , toie id) auäbrüdlid)

hervorheben toitt, nur für 3eififlc, Kanarienvögel unb ©impel ©ültigfeit haben; eS läfjt ftd) jebod)

tt)ol>l annehmen, bafj fte bis ju einem gemiffen @rabe fid) Verallgemeinern laffen. SBcnn nidtjt

genau in ber gleiten, fo bod) in ähnlicher Söeife Verfahren ftcberlid) aud) bie übrigen «einen 9teft-

hoder. »ei größeren Slrten änbern fid) bie SJerhältniffe mehr ober tveniger. Sie jarten jungen

toerben atlerbing8 ebenfalls fo lange bebeeft, alä bie» unbebingt nött)ig erfdjeint; irjre eigene 2Bärme

ift jebod) bebeutenb gröfjer al$ bie ber Heineren Birten , unb viele von ihnen fdjü^t aujjerbem ein

molliges Sunenflcib, toelcheS fie, beifptelStoeife bie {Raubvögel, aus bem (He mit auf bie Söelt

bringen. Mehrere Höhlenbrüter ftnb infolge it)rer ungeeigneten Sd)näbel nid)t im Stanbe, ben

flotf) ihrer jungen ju entfernen, unb biefer fammelt fid) bann berart in ber 9üftl)öl)lung an, bafj

leitete ju einer toat)ren ^eftgrube roirb; gteidnoohl gebeten bie 3ungen md)t minber gut als bie

forgfam gepflegten ber befdjrtebenen Strien, 5lnbcre, roie bie SRaubbögel 3. SB., bebürfen in biejer

Sßejicljung elterlicher Sürforge nicht, fonbern ergeben fiel) einfach über ben 9tanb be8 StefteS unb

fprityen ihren flüffigen unb freibigen Äotf) toeit von fidt), tooburd) freiließ ber Horftranb unb beffen

Umgebung in roiberroärtiger Söeife bcfdjinu^t merben. Sem Unratt)e gefeUcn ftd) bei Waubvögetn

unb gleifdjfreffern, beifpielstoeife Steigern unb Starben, nodj allerlei Ucberrefte ber herbei»

getragenen Söeute, roeldje Verfaulenb unerträglichen ©eftanf Verurfadjen, fo ba& bie Wiftflätte

befagter SJögcl, inSbefonbere bie ber ftoljeften unter ihnen, auf8 äufjerfte verunjiert roirb.

Unverhältnismäßig geringer finb bie (Htcrnforgen ber 9ceftflüd)tt 1 , roeld)e in SBenetjung auf

Orrühteife mit ben SBieberfäuern unter ben Säugetfjteren ungefäht auf gleicher Stufe fter)cn.

Unmittelbar nadjbem bie burd) forgfame SBebrütung gezeitigten jungen baS Gi Verlaffen haben,

ihr bidjtcS Sunenfleib burd) bie äöärme ber brütenben Etutter abgetrochtet ift, entfernen fte ftd)

mit ben eitern aus bem 9lefte unb finb von nun an mehr ober weniger befähigt, ben Sitten ju

folgen. Sie lanblebenbcn Birten burchftreichen nunmehr unter beren Srfihrung Selb unb Orlur, bie

fd)mimmfühidcn jier)en mit ihnen roenigftenS grofjentheilS auf baS Söaffer hinaus. Cime Hülfe

ftnb jebod) toeber bie einen nodj bic anberen im Stanbe, felbftänbig ihre 90egc burd)» ßcben ju

roanbetn; aud) fte beanfprudjen im @cgentl)eüe nod) geraume, oft lange 3eit, bevor fte ber mütter»

Heben Dbhut entbehren Iönncn. Söater unb OTutter, roenigftenS bie ledere, führt unb leitet, ver»

einigt, roärmt unb fd)üfot fie gegen mancherlei ©efaljren, roeld)e ihnen broijen. 2Bte un8 jebe»

Hausl)ul)n vorführt, forgt bie Wutter nid)t allein burd) 9luffd)arrcn paffenber ftarjrong für ihre

SBebürfniffe, jonbern fpenbet ihnen aud), Wenn e8 ihr nötl)ig erfdjeint, mit rührenber Hingabe bie

2Bärme ihrer eigenen ©ruft. 3ebe bie 6onne Verhüllenbe SBolfe Vernrfad)t ihr Sorge; ein auf-

ftetgenbeä ©etvitter Verfemt fte in mahrc 2obe8angft. 9Hit ihrem eigenen ßeibc beeft fte bei fattenbem

Hagel ihre Sörut, unb ob aud) bie hcrabftürjenben GiSballen fte Vernichten foüten; forglid) toählt

fte biejenigen Stellen aus, toeldje bie meifte Nahrung verfpred)en, unb auf meit unb breit burd)«

ftreift fte mit ber hungerigen Jtinberfdjar ba8 S3rutgcbiet, fortmahteub bebad)t, brohenbem Langel

Vorzubeugen. So, tvic unfer .vhuk- intim, Verfahren alle übrigen Sd)arrVöget, fo bie meiften Sauf«

Vögel, nid)t anber» aud) bie Scbnümmvögcl, tvclche «u ben ?ccftflüd)ieru ^äliien. Jrculid) betheiligt

ftd) ber Sd)»oan, ber Oanfert an ber Sorge um bic3ungcn; »villig nimmt bie (fntenmutter biefe allein

auf ftd). Sinb bie Äleinen ermübet, fo bietet fte ihren, burd) ßüftung ber ftlügel ettoa« Verbreiterten

Müden jum bequemen Muhcft^e. £roht jungen Steifjfflfjen ©efahr, fo nehmen bie (Eltern fte unter

ihre Jlügel, tauchen mit ihnen herab in bie ftehere liefe, erheben ftd) fogar mit ben atvifdjen it>ren

Öebern hoftenben flüdjlein in bie Suft unb entziehen fie fo meuigftcnä oft ben 9lad)ftellungen ber

Scinbe. Siefen gegenüber bethätigen alle Sögel eine Hinsei roeldje fte 93ebrob,ung be« eigenen
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l'ebene üoUftänbig bergcffen läßt, tt)r ganjed SBefen beränbert unb SJcutt) aud) in bie Seelen bet

furd)tfamften unter ihnen legt ober fte erftnberifd) erfcfjeinen lügt in 33erftellung8fünften alter 9lrt.

3Rit fcheinbar gefrorenem glügcl flattert unb Ijinft bie 3Jcutter, Bei bieten aud) ber SJater, ange»

ftd)t« beä Ofeinbeä baB,in, berfud)t itm bor allem bon ben Äinbern aBaulenfen, führt ihn weiter fort,

fieigert feine Raubgier burd) allerlei ©eBerben, ergebt ftd) plöfelid), gleidjfam frofjlodenb, um ju

ben jebt geborgenen jungen yuü.fya lehren, fütjrt biefe eitigft Weg unb überlägt bem böfen ^feinbe

ba3 *Rad)fehen. Elternforgen betätigen aud) bie Reftflüchter, unb Elternliebe befunben fte in nicht

geringerem ©rabe ali bie Refthoder.

2lber Weber bie einen noch bie anbern B,aBen auSgeforgt, Wenn bieSungen ba8 Reft berloffen

BaBen ober fo toett erftaift ftnb, bag fte aud) Wohl otjne bie SRutter burdjä ßebett ftd) au Reifen

vermöchten, minbcftenS iljre Währung ju finben Wiffen. 2' e nn bie Sögel unterrid)ten itjre jungen

feB,r aitsfütjrlid) in allen .franbluugen, Welche für bie fpätere Selbftänbtgfeit unerläglich ftnb.

Unter getlenbem Rufe feB,en wir ben SDcauerfegler, foBalb bie jungen flugbar geworben ftnb, burd)

bie ©tragen unferer Stäbte jagen ober unfere Äird)tb,ürme umfctjWeBen, in wilber #aft unter

allerlei Schwenningen bahiuftürmen, Balb Ijod) aum Gimmel aufzeigen, Balb bid)t über bem ©oben

baf)inftreifen unb bamit eine Unterrtd)t$flunbe bor unferen Äugen abgalten. Eä Ijanbelt ftd)

barum, bie jungen Segler in ber fc&weren Äunft beä^fliegenS genügenb au üben, 3U felbftänbigem

Sange ber flerbttjiere, Welche bie Eltern bi§ ba^in t)erBeifchleW)ten, anautjalten unb für bie bem«

nädjft anautretenbe Reife borauBeretten. Sei allen guten Fliegern erforbert fold)er Unterricht

längere 3eit, bei benen, welche ftiegenb ib,re Rahrung erWerBen müffen, Befonbere Sorgfalt. So

bereinigen ftd) Bei ben Ebelfalfen 3Jcännd)en unb SBeibdjen, um bie Äinber au Belehren, wie fte it)rc

3agb BetreiBen follen. (Sinti ber Eltern fängt eine Seute, fliegt mit ihr Weit in bie ßttft hinauf,

ergebt ftd) allmählich über bie folgenbe Jtinberfchar unb lägt bie SJeute fallen. Orängt fte eines ber

jungen, fo Belohnt fte it)n für bie aufgeWanbte 3ftüt)e; Wirb fte bon allen berfeljlt, fo greift fie,

nod) et)e fie ben S9oben im Sailen berührte, ber unter ben ftinbern einrjerfliegenbe ©atte beä Eltern*

paare« unb fcfjmingt ftd) nun feinerfeit« in bie #öt)e, um basfelbe Stotel au Wieberholen. So ficht

man alle Sögel burd) fiebere unbSeiftoiel Unterridjt erteilen, unb bie unenblidje Siebe ber eitern

Betätigt ftd) Bei biefer ©elegen&eit Wie Bei jeber anberen. Erft wenn bie 3ungen felbftänbig

geworben unb im @cWerBe bollfommen geübt ftnb, enbet fotd)er Unterricht, unb nunmehr wanbelt

ftd) bie 3uneigung ber Eltern oft in baä ©egentbeil um. Siefclbcn Sögel, weld)e Big bat)in

unermüblid) waren, um itjre Srut au ernähren unb au unterrichten, bertreiben fte jebt rfidftd)tälo8

auS ihrem ©e&iete unb fennen fte fortan nid)t mehr. 3>ie fltnber Rängen mit faft gleicher 3ärt-

lic&feit an ifjren Eltern Wie lebtere an ifmen, oBgleid) aud) in biefem Sfalle bie Selbftfudjt jüngerer

SBejen au einem hertoorftedjenben 3uge wirb, ©ehorfam unb folgfam ftnb bie meiften bon ib.nen

nur fo lange, al$ biefer ©e^orfam burd) 2)ar?eid)eu bon k

Jlnlivung Belohnt wirb; Eigenwille mad)t

jtd) aud) unter ben 33ogelfinbem fd)ou in früfjefter 2(ugenb geltcnb unb mug auweiten felbft burd)

Strafe gebrochen werben. Erft eigene Erfahrung bollenbet ben Unterrid)t, fo Wenig ftd) aud)

berfennen lägt, bag ßeB^re unb «eifpiel befrudjtenb wirlen.

Erwähne id) nun nod), bag cä eiuaelne Sögel gibt, wetdje bom erften 2age ir)re3 ßeBenS

ougerr^alb be8 EieS an jeber elterlichen Qürforge entbehren unb bennod) it)re 9lrt erholten, fo Ijabe

id) in grogen flüchtigen 3"Öf« «n allgemeine« ©Üb be8 3ugenbIeBcnS entrollt.

«mehrere Sögel treten unmittelBar nad) bollenbeter »rutaeit eine Steife an, Welche je nad)

2rt unb Samilie ober nad) ^eimat unb äöoünlretö, eine längere ober füraere, au3gebec)ntere ober

beidjränftere ift. SBir unterfchetben biefe 9leifen ali Söanbcrfdjaft unb Streichen. Unter

3ug »erflehen wir biejenige 9lrt ber SBanbcrung, weldje alljährlich au Beftimmter 3«it ftattfiflbet

unb in beftimmter Richtung gcjdjicht; unter ©anbern ein Reifen, welches Bebingt Wirb burd) bie
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Wottjwenbigleit, atfo Weber eine bcftimmtc 3eit, nodj 9lidjtung t)at. nidjt alljährlich gefdjicht, unb

enbei, n>enn feine Urfadje aufgehoben Würbe; unter Streichen entließ eine SBanberfdjaft in engeren

örenjen, Ijetüorgerufen burd) benäöunfd), einen früheren SBocjufl^ gegen einen anberen umjutau«

f^en, bon einer geWiffen, gerabe jefct in Süße ftd) ftnbeuben Staljrung SSott^ett ju 3ieb>n.

Der SH if* c8 » welker unS im #erbfte unfere ©änger nimmt unb fie im Ofrüb^jo^re wieber«

bringt, Welcher unfere SEÖafferbögel bertreibt, noch bebor baS QU it)t ©ebiet ihnen unjug&nglidi

mad)t, welche biete {Rauber 3Wtngt, ihrer abgereifteu Seute nachzufliegen. Son beu europäifchen

Sögeln jiefyen mehr all bie £ätfte, bon ben norbafiatifdjen unb norbamerifanifdjen berl)ältitiS-

inäfjig ebenfo biete. Me toonbem in mehr ober Weniger füblid)er Sichtung, bie auf ber Cftyälfte

ber 6rbe lebenben bon bieten ßänbern auS aud) nad) ©übWeften, bie auf ber SBeftrjälfte

Wob,nenben meljr nadj ©üboften, entfprcdjenb ber SBettlage ib>eS 2öelttt)eilcä unb ber SBcfc^affcntjeit

tev ©ürtelS, in Welchem bie 2öintett)erberge liegt. 3n ber 8iigricf)tung ftiegenbe Ströme ober

berlaufenbe 3Tt)öter werben ju ^eerftragen, tj°hc ©ebirgStf)äter ju pfiffen für bie SBanberer ; in

ib>en fammeln ftd) nach, unb nad) bie 9tcifcnben an. einige 3ieljcn paarweife, anbere in ©efelt-

fiaft, bie fd)Wad)en b>uptfäd)lid) be8 9lad)tS, bie ftarfen aud) bei läge, ©ie reifen meift fo

eilig, als ob ein unüberwinblidjer Drang fie treibe; ftc Werben um bie 3"t ber Steife unruhig,

aud) wenn fie im Ääftge fid) befinben, Werben eS, wenn fie als 2funge beut tiefte entnommen unb

in ber ©efangenfdjaft aufgefüttert würben. Die einen berlaffen uns fdjon früh im3aljre, bie anberen

biet fpäter, jeher einjelne aber ju einer beftimmten, nur wenig Wed)felnben 3?it. Diejenigen, welche

am fpäteften wegjogen, feb>n am erften 3urÜrf, bie, weldje am frärjcflen unS bcrtiejjen, fommen

am fpäteften Wieber: ber «ükuerfegler reift fdjon in ben testen lagen beS 3uli ab unb ftellt ftd)

eift im 9Jiat wieber ein; bie legten Wadjjügler wanbern erfl im «Robembcr aus unb fmb bereit*

im Orebruar wieber angelangt. St^rcSJBinterb^erbergen ftnb ungemein auSgebeljnt; bon mannen fennt

man bie Stätte nidjt, in welcher fie enbtid) IRulje ftnben. 9Jlct)rerc Überwintern fdjon in ©üb»

europa, biete in 9torbafrifa jwifdjen bem fiebemtubbreißigften unb bierunbawanjigften ©rabe ber

nörblidjen »reite; nidjt Wenige gehen bis tief in baS 3nnere beS tjeigen ©ürtelS unb ftnben ftd)

wäfjrenb ber SStntermonate bon ber Äüfte be§ {Rottjen ober 3nbifd)en 9ftcevcS an bis ju ber beS

2lttanttfd)en. Sine ät)ultd]e Verberge bilben Sfnbien, einfdjtiefjlid) ber benachbarten großen Unfein

Sirma, ©iam unb ©übd)ina. Die norbamerifanifdjen Söget reifen bis in ben ©üben ber ber-

einigten Staaten unb bis nad) Wittelamerita. 9tud) auf ber {üblichen #albfugcl ftnbet ein regel-

mäßiger 3ug ftatt. Die Sögel ©übamerifaS fliegen in nörblidjer 9iid)tung bis nad) ©üb- unb

«WMelbrafmen, bie ©übauftraliend wanbern nad) beut Horben biefe« Crbtl)eile3, tt)eilweifc wot)l

aud) bis nad) Neuguinea unb auf bie benachbarten @itanbe.

Sor beut SDcggange pflegen bie 9lbreifcnben Serfammtungen 31t bilben, Wctd)e einige 7age

an einer unb berfetben ©teile berWeiten, bie einzeln Sorüberjietjenben 31t ftd) b,eibeiloden unb

enbtid), wenn ber ©d)Warm 3U einer geWiffen ©tävfe angewadjfen ift, mit biefem plö^lid) aufbrechen

unb babon fliegen. 6in3elne tjalten borb,er förmliche Wufterung über bie SJtitglieber ber töeife-

gefeltfchaft. Diefe bleibt unterwegs, meift auch in ber SBintertjerberge, nteb^r ober weniger bereinigt,

ffeifenb beobachten bie 3itgoögcl entweber eine bcftimmtc Orbnung, gewöhnlich bie eüteä Weites

ober richtiger bie 3Weier geraber Sinien, Wetd)e in fdjicfer Dichtung gegen einanber taufen unb bortt

an ber ©pi^c fid) bereinigen, einem V bergleidjbar; anbere fliegen in SReitjen, anbere in einem

geWiffen 3lbftanbe burd) einanber, in wirren, nad) außen hin jebod) einigermaßen gerunbeteu

Raufen. Die meiften ftretd)en in bebeutenber ^>5t)c fort, manche flürjen fich aber au* biefer ^>ötje

plö^lid) tief nad) unten tyxab, fliegen eine 3etttang über bem Sobeu Weg unb ertjeben ftd)

allgemad) wieber in ihre frühere £>öf>e. ©d)Wäd;cre Sögel benujjen unterwegs SBätber unb

(ftebüidje 31t ihrer Dedung, fliegen WenigftenS übertagcS fo biet als möglid) bon Saum 3U Saum,

botf 2Öatb 311 Salbe, ßaufbögel, benen baS Stiegen fdjwer wirb, legen einen guten X^ett beS

2BegeS 311 3ujje, manche S3afferböget geringere ©treden fd)Wimmenb 3urürf. ©egenwinb förbert
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unb befdjleunigt, Stüdminb ftört unb bcrlangfamt ben 3U9> *)<M ifjit woty aud) tagelang auf.

Sie lebhafte Unrutje, weldje aller ©emütfjer erfüllt, enbet erft am 3Mt ber Seife; iebodj tritt

aud) bort ba« gewohnte ßeben nid)t früher ein, als bie neu erWadjenbe Siebe im £>erjen ftd) regt.

9tunmet)r trennen fid) bie ©efellfdjaften, weldje aud) in ber fjrembe nod) bereinigt blieben, in

Heinere ftlüge, Irubbe ober $aare; alte ©tjen werben neu befeftigt, junge gefdjloffen, unb ftngenb

unb werbenb lehren bie SHänndjen, beglürfenb unb gcwäfjrenb bie SBetbdjen t)eim jur Statte bor-

jährigen ©lüde« ober ber &inbf)eti

S>ie Säuberung fann unter Umftänben bem 3uge infofern ät)nlid) »erben, al« fie ju einer

beftimmten 3eit mit größerer ober geringerer Stegelmäßigfeit ftattfhtbet. SBanberbögel finb biele

ber im t)ob,en Horben lebenben Ärten, weldje innerhalb eine« gewiffeu ©ebiete« wotjl alliätjrlid)

ftretd)en, aber ntdtjt in allen Sauren weitere Steifen nad) milberen ober nafjrungreidjeren ©egenben

unb C'änbern unternehmen. Eingetretener ober etntretenber, bielleid)t nur befürchteter 9)tangel

mag bie treibenbe Urfadje fotd)er Säuberungen fein. Witt Sögel, weldje iljre Wafjrung auf bem

Soben fudjen, benen alfo tiefer Sdjnee ben üfdj zeitweilig berbedt, wanbero regelmäßiger als

biejenigen, weldje im ©ejweige ftutter finben. ©aljer erfdjeinen lefctere, insbefonbere bie Saum»

famen* unb Seerenfreffer, nid)t attminterlidj in unferen ©auen, oft biete 3afjre nad) einanber gar

nid)t, wätjrenb fie faft unfehlbar bei un« ju Sanbe ftd) einleiten, wenn Ijicr Samen unb Seeren

gut gerattjen finb. 3nwiefern fie ljierbon flunbe erlangen, ift einfttoeiten nod) rätt)felt)aft unb

berlei^t bem ©lauben an „3nftintt" eine fdjeinbare Stüfce. 3:b,atfad)e ift, baß fte an befonber«

reid) bcfd)itfter lafel regelmäßig ftd) emftnben. 3m ©egenfafce ju biefen unfläten Steifenben jietjen

ftd) alle Söget, welche im oberen ©ürtel be« b,ot)en ©ebirge« leben, |cbed 3abr unregelmäßig iu

tiefere ©egenben fjinab unb wanbern mit beginn be« grrüfjling«, ebenfalls \n einer beftimmten

3eit, Wieber nad) it)rem Stanborte jurürf; itjrc Steife alfo ift ber wirflidjer 3"gbögel ätjnlidj.

Sa« Streidjen gefdjieljt wäbrenb be« ganjen 3otj"« unb auf ber ganzen (Srbe. Sitte .frage»

ftoljen ober Sittwer ftreidjeu, größere Staubbögel fdjou iljrer Staljrung wegen; anbere fd)Weifen

im ßanbe umt)er, fdjeinbar mef/r ju ifjrem Scrgnügen, al« ber Stotb,wenbigleit folgenb; einzelne

bewegen ftd) in feljr engem flreife, anbere burctjwanbern babei mehrere Steilen. Unter ben Senbe»

frei«länbern fann aud) biefe Slrt ber Drteberänberung bem 3uge äfjnlid) werben.

SBÖic immer ber Sögel reifen möge, ob al« jieljenber Sanberer ober Sanbftreidjer, unb wie

weit feine Steife fid) auebetme: feine .fretmat t)aben wir immer nur ba ju fudjen, wo er liebt unb

fid) fortpflanzt. 3n biefem Sinne barf ba* Steft ba« #au« be« Söget« genannt werben.

©ie Säuger ftnb bie Stu^tf)iere, bie Sögel bie Sergnügung«tt)iere be« *Dtenfd)en. %mt müffen

jolten unb geben, wenn fu bom Utenfdjen nid)t bertiigt werben Wollen, biefe genießen eine Sebor-

jugung bor allen übrigen Iljieren: fie beftfeen be« 3Jtenfdjen äöof)lwollen unb be« 3Jtenfd)en ßiebe.

3>ie Slnmutt) if)rer öeftalt, bie ©d)önt)eit ber Sfarben, bie 6d)nefligfeit unb Seljenbigfeit it)rer

SeWegungen, ber SBoljllaut it)rev Stimme, bie Siebenäwürbigteit ifjre« SBefen« sieben un«

unwiberftel)tid) an. ©djon bie erften 3Jtenfdjen, bon bereit öefüljlc wir Äunbe haben, befreunbeten

fid) mit ben Sögeln; bie Silben nahmen [\t unter ifjren Sd)u^; Sriefter bergangener 3eiten fat)en

in il)nen t)eilige liiere; S)id)ter be« Sllterttjumä unb ber ©egenwart laffen ftd) begeiftern bon

ilmen. 3l)t Seben, it)re Stimme, it)r Orlug, it)re erftdjtlidje 3"Mfbent)eit mit bem Safein ergebt

unb erbaut un«. 3b,nen gewähren wir gern bie ©aftfrettnbfdjaft, Weld)e wir ben Säugern unb

nod) metjr ben Surdjen entfd)ieben berfagen, gewähren fte ihnen, aud) wenn fte und wenig Stufen

bringen; unter it)nen werben wir un« met)r <frau«> unb Stubengenoffen al« unter allen übrigen

It)teren: fetbft Wenn wir un« anfd)iden, it)nen mit 9tcfc unb Sd)linge nad)jugel)en, wenn Wir un«

mit it)rer 3agb befd)äftigen, erftirbt nid)t bie 3uneigung, meld)e wir gegen fie fjegen. Sie finb

unfere Sd)oßfinber unb Lieblinge. 3t)r ßeben ift bon Ijoljer Sebeutung für unfer Seftfctljum unb

»teftw, Hictltb«. *. «ullaa«- iv. 3
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2öor;lbeftnben. S)ic Sögel bilbcn ein unentbel)rlid)eö ©lieb in btr 9teir)e ber SBefen; fte ftnb bie

2Bäd)ter beä ©leid)geWid)te8 in berX&ierWclt unb weiten ben berberblidjen Uebergriffen bet anberen

fllaffen, inSbefonbere ber flerbtfyere, benen preisgegeben bie flatur bielletd)t beröben würbe.

5Der 9Jui;i:n
,
roeld)en fte unä bringen, lägt fid] atlerbingä Weber beregnen nod) abfdjäfoen, weil

tjierbei ungelöflc ^agen in Setraetjt fommen
;

wotjl ober bürfrn wir mit jiemlid)er Gidjerljeit

annehmen, bafj biefer SRufccn gröfjer ift alä ber Sdjaben, weldjen bie Sögel unS jufügcn. Unb

borum tfmn wir wor)l, fie ju t>cgen unb ju Pflegen. Unfere heutige ßanb» unb Sorftwirtfdjaft

fd)4bigt gerabe bie uns befonberS werten Sögel im tjöc^ften (Srabe; benn fte raubt ober fdjmalert

itjre »ufeutljaltaorte, Srutftätten unb äöormpläfce, jwingt fte batjer, auejuwanbern unb anberöwo

ein toirftictjetcÄ ^eim ju fudjen. <£>ier unb ba tritt u>olil aud) ber l'ü-r.'.li unmittelbar -Ana:

entgegen, inbem er itjrc Hefter blünbert unb itmen felbft mit @eweb,r, üc| unb ©djlinge nad) [teilt;

bod) fallen bie Serlufte, weldjc bem Sogclbeftanbe burd) 3agb unb 5ang augefügt werben, faum

inä ©ewid)t gegenüber ber Sdjäbigung, weldje ber Scftanb burd) unfere gegenwärtige Sluänufeung

m ÖrunbeS unb Sobenä erteibet. #ege unb Pflege ber I>einttfd)en Sögel wirb alfo nur bann

aU erfprie&lid) fid) erWeifen, Wenn wir auf natürlichem ober fünftlidjem Söege 9(ufenthalt« orte,

23oI)nplätje unb Srutftätten fdjaffen, bie nod) bortjanbenen minbeftenS erhalten. 3llle übrigen

9Jtajjregeln, weldje öcfüt)läüberfdjwenglid)feit, Unfunbe, Unwiffenbeit unb Unbciftanb borgefdjlagen

tjaben, Werben bie ttjatfädjüd) ftattftnbenbe Serminberung einzelner Slrten ebenfo wenig aufhalten,

ald fte bie nidjt minber ttjatfädjlidje Sertneljrung anberer beförbern tonnten. üJeftdjerte 28ofm.

unb Wtftftattcn müffen roir erhalten ober fdjaffen: bie Sögel werben auf itmen bon felbft fid)

einftnben. 9tur in biefem ©inne will td) bie ernfte SJtafjnung berftanben wiffen, welche td) fd)on

feit Satjren allen berftänbigen 27tenfd)en an« .fcerj lege:

„Sdjufc ben Sögeln!"
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Qrftt ertnung.

Sic ^mttitn (Psittacini).

5)ie Sapageien finb befieberte 3lffen. 2>ie8 ftnbet nidjt blofj ber Öaie tjerauä, fonbern

mujj aud) ber 2ro*fd)er anerfennen. Sikun es* irgenbtoie juläjfig ifl, getoiffc Jljiere einet Älaffe mit

benen einer anberen ju bergleidjen, ifl bie Sered)tigung obiger Söorte ertoiefen. 3d) b>lte einen

berortigen Sergleid) für juläffig, null ober feiueswegS burd) iljn rechtfertigen , bafj id) gerabc bie

Sabageten tili bie t)öd)ftftef)enben Sögel betraute, Sie rechtfertigen foldje Stellung burd) fid) felbft.

SJlit HuSnatmte bon Siace^ebe, 3lliger, Slainbille, Sonaparte, Äaup, GaruS,

SBallace unb anberen flaturforfdjern glauben bie übrigen Sogelfunbigen in ben Papageien Sögel

ju erfennen, benen ein nur-untergeorbneter Wang innerhalb ber Älaffe augeftanben Werben barf. Sie

haben fid) beeinfluffen laffen burd) ein einjigeS Sftcrlmat, rocld)eä anbete, wirflid) wenig begabte

ftlaffenmitglieber mit ben Papageien feilen: burd) ben 5ufjbau. Papageien, Sbedjte, flufufe,

^feffetfreffer, Wagefdmäbcl, Sart« unb ©lanjbögel nämlid) finb: „^aarjeher", b. b,. foldje, bei

benen jtoei Setjen beS ftufjea nad) born, bie beiben anberen nad) hinten gerietet finb. 3d) bin Weit

entfernt, bie Sebeutung be8 fftetterfufjeä Wegleugnen ju Wollen, fann mid) jebod) nicht einoerftanben

erflären, ba& er alä ^eröorragenbeä DrbnungSmerlmal aufgefaßt merben foH. 9Jtan wirb, glaube

id), biefe Sebeutung nicljt unterfdjöfoen, bielmebr bem magren Söertfje nad) würbigen, wenn man

ben ffletterfufj ber Sögel mit bem Söidelfdjwanje ber Säugetiere bergleidjt. SDicfem Sefeftigungs-

werfaeug cntfbrid)t ber baarjet)ige Sogelfufj. Qx befähigt feinen Snljaber ju einem boltfommeneren

Saumleben in biefer ober jener ^>tnfid)t, erleichtert ober crmöglid)t fefteS Slnflammern au bas

©ejweige, an bie äefle ober an ben Stamm ber Säume, befdjränlt pd) aber, Wie ber äBidelfdjwanj

aud), feineSwegS auf bie nädjflen Serwanbten, fonbern begabt berfdjiebenartige Saumbögel in einer

ihrem Seben jwetfbienlidjen SBeife. Uebrigend ift biefer fflammerfuji burd)au§ nid)t fo gleichartig

gebaut, als gewöhnlich angenommen wirb, fonbern laum minber berfdjieben, als bie Sögel felbft

eä finb. S)er ^abageifujj jumal Weicht bon bem baarjel)tgcn Sfufje anberer „ffletterbögel" wefentlid)

ab baubtfädilid) weaen ber eiaentbümlidicn Gntwidcluna bee> 9)littclfuBfnodjens> . Weldier mebr,

aU bei jebem anberen Sögel fymbartig gebilbet ifl.

Sold)e Vlufdjauung jieljt jn)ifd)en Sabageicn unb anberen Saarjehern ober fttetterbögcln

weitere Grenzen, aU bie e£ finb, toeld)e man jur Trennung berfd)iebener Familien an^unebmen

pflegt. Sie Sabageien bilben bat)er eine Crbnung, unb biefe mu& als eine in fid) abgefd)toffene,

nad) aufjen l)in fd)arf begrcnjte aufgefaßt toerbeu.

S)aS toefentlidjfte SJierfmal ber 5pobageien ober Sittidje ifl ber Sdmabel, meld)er mit feinem

anberen Sogelfdtjnabel bertoedjfelt roerben fann, fo groß aud) feine 3lelmlid)ieU mit biefem ober
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jenem erfdjetnen will. Staube, einet bon ben Dielen, toelc^e berfudjt fjaben, ein natürlid)e8 ©Aftern

bet ©ögel aufaufteHen, nennt bie Papageien „Äug elf d)näb ler" (Globirostres), unb biefer 9tame

ift burd)au3 nic^t fd)Ied)t gewötjlt. 93et bet erften oberfläd)lid)en ©etrad)tung fdjeint bet «Papagei-

fdmabel bem bet ÜRaubbögel ju ätjneln; et ift jebod) bebeutenb birfet unb ftärfer, berljältniSmäßig

fjöfjer unb im ganjcn übcreinftimmenber gefotmt. ©ead)tenäWertl) ift ba3 ©orfommen einet SBadjS«

Ijaut, b. t). einet unbefteberten , ober ourf) nidjt tjorntgen, burdj itjren Flamen bezeichneten ©teile,

Weldje toie ein ©attel auf bet SButjet be3 Dberfdjnabelä liegt, unb außer ben Papageien nut nodj

ben »aubbögeln augefprodjen werben tarnt. 9118 Ijerborragenbfte Gigenttjfimltdjfeit bc§ Papagei»

fd.ir.oiKU r.M ötnfdt) mit 9t»djt baS ©erfjaltnid feinet .§öt)e jur Sänge an: elftere, weldje an bet

SButjct bie ©reite meift um ba8 boppelte übertrifft, ift wenig geringer al8 bie Sänge, juweilen

fogar größer, lieber ben ©au biefeS Schnabels mag unS ©urmeifter belehren. „9tuf bem Ober*

fdmabel ber Papageien bemerft man einen, Wenn aud) nur fdjmalen, fo bodj frfjarf abgefegten

Stüdenflreifen, bon weldjem nad) beiben ©eiten bie mäßig gewölbten glädjen badjarttg Trabläufen,

hinten berlieren fte ftd) in bie furje, befonberS unter bem Wafenlodje mit fieifen ©orftenfebern

fparfam bebedte 2öadj«ljaut, weldje gegen ben SJlunbwinfel fjin ftd) aurüdjiet)t. SaS Dlafenlod)

liegt nad) oben in ber SßadjStjaut, ift freiSrunb unb bon einem aufgeworfenen 9lanbe umgeben.

Sie SJtunbränber bti Dberfdjnabelä Ijaben gewöljnlid) einen ftumpfen, aber ftarfen, aatmartigen

©orfprung in ber 3Jtitte, weldjer nad) bom fd}ärfer abgefegt ift ati nad) hinten. Site t)afige ©ptfce

ift fetjr lang unb auf ber unteren leidjt bertieften giädje feilenartig geftreift. Ser beträdjtlid) fürjere

llnterfdjnabel Ijat ein birfed, lorbartigeS 9lnfel)en, ift nur wenig niebrtger ober felbft Ijötjer al8 ber

obere unb in ber Glitte t)äuftg mit einer fdjwadjen SängSfante berfetjen, Weldje ben ÄinnWinfel

anjeigt. hieben ifjr berlaufen in jiemlidjem Slbftanbe nod) jwei ©eitenfanten, meldje etwas borwärtS

fid) bereinigen unb bie breite, tjolje unb fdjarfe ßnbfdjneibe beS Unterfdjnabelä abgrenzen. ©or
berfelben ift ber «Diunbranb beiberfeitS, bem 3at)ne beä Oberfdjnabel« entfpredjenb, tief au8gebud)tet

unb wirb bon ba nad) hinten aUmätjlid) fjöfjer. Sie ©eiten be8 UntetfdjnabelS ftnb mcl)r ober

weniger gewölbt." Ötnfd) b,ebt nod) tjerbor, baß bie borbere £älfte ber unteren ©eite beS Ober-

fdjnabelä bon ber Ijinteren redjtwinfeltg abgefegt ift.

9tid)t minber bejeidjnenb ift ber ©au anberer ©liebmaßen unb beS inneren Seibeä ber Papa-

geien. „Sie Seine", fäljrt ©urmeifter fort, „ftnb bid, flart, fleifd)ig, aber nie fwd); ber Sauf ift

biel ffirjer al8 bie SHitteljelje unb ftetf nur mit fleinen ©d)uppentäfeld)en befleibet. Sie aiemltdj

langen 3el)en, beren äußere unb innere nad) t)inten gewenbet ftnb, Ijaben eine ftarfe ©otrte, aber

nur an ber ©pijje einen befonberen ©allen; fie ftnb auf ber Oberfeite Wie ber Sauf bebedt; bodj

werben bie ©djuppen gegen bie ©pifoe Ijin aUmät)lid) größer unb get)en auf bem legten ©liebe bor

ber ÄraHe in fürje lafel- ober ®ürtelfd)ilber über. Sie flratten ftnb nidjt lang, aber ftarf gebogen

unb aiemlid) fptyig, jebodj nie Iräftig. Ser innere ©otbetftngcr t)at gewöt)nlid) bie fleinfte Ärattc,

unb bie be« Saumen§ pflegt nidjt biel größer au fein; bie größte ftfet an bem borberen «ußenfinger;

bod) ftcljt it)r bie Stxaüt be8 Ijinteren 9lußenftnger8 nur Wenig nad)." Sie Oflugwerfaeuge ftnb, laut

ginfd), burdjgeljenbä wotjl entwidelt, bieOllügel groß unb fpi^ig, bie ©djwungfebern, beren 9tnaat)l

awifdjen neunaeljn unb 3Weiunbawanaig fdjwanft, meift aber jnmnaig beträgt, unb unter benen bie

aweite ober biefe mit ber britten, aud) Wold bie bret erften, bie britte unb bierte, au3nai)m3wctfe

felbft bie fed)fte unb ftebente bie anberen überragen, burd) berbe ©d)äfte unb breite Satjnen auS»
'

gejcidjnet, am (Snbe berfdjmölert ober ab« unb augerunbet; bie glügelfpi^e beträgt meift ebenfobiet

wie bie Sänge be$ DberflügeU ober etwas mef)r; am ßdflügel ftetjert fletd bicr Sfebern. Sie jwölf

» ©djwanjfcbern änbetn tjinftdjtlid) if)rer ©eflaltung wie it)rer Sänge bielfad) ab, unb bie ©eftalt beä

©djwanaeä i|"t bemgemäß eine fel)r berfdjiebene.

Sa« Äleingefteber ber Papageien befielt au3 einer bert)ältni8mäßig geringen 9lniat)l, bab,cr

aerftreut fteljenber Slußenfebern, weldje an ber 91ußenfeite einen großen ?lfterfdjaft jetgeu, unb

Sunen baawifdjen. (Jrftere büben beutlid) begrenjte, jebod) mannigfad) abanbentbe Sluren: bie
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9tücfgratf(ur gabelt ficr) mcifl in bcr £öt)e ber Schulterblätter, bie Unterflur höh« ober tiefer

am «g>alfe; bie Schulterflur pflegt boppelt öort>anben ju fein. Severe finben fict) am Äopfe nnb

£atfe, auch auf ben Kamen awifcfjen ben Flüren unb „fdtjütten", tote «itfct) glaubt, fortwährenb

einen weijjen ober bläulichen Staub auS bem oberen offenen Gnbe bei SalgeS, welcher ben Schaft

umgibt, auf bie Aufjenfebern. Siefe Anficht ftetjt mit meinen Seobacljtungen im 28iberfprucr)e;

benn biefe (äffen mid) annehmen, bog befagter Staub, wclrijcr leicht abgeftreift werben lanu,

öon ben Aujjenfebern fetbft herrührt. Scmerlen teilt idt) nod), baß bie Sefieberung oft getoiffe

Stetten, namentlich SBangen unb «ugengegenb freilägt. Sie gärbung beS ©efteberä muß bei aller

Serfcfjiebenhett im einzelnen als eine für bie ©lieber ber Orbnung fet)r fibereinftimmenbe bödmet

teerben. Gin mer)r ober minber prächtiges Slattgrün ift tiortjerrfctjenb; bod) gibt e« ebenfo

htyacinthblaue, purpurrote)«, golbgclbe unb büfterfarbige Papageien. Sejeichnenb ift bie Sertt)ei«

lung ber färben auf bem ^ßapageigefteber: baS Sorhanbenfcin öon Sfarbenfelbern, teie Wir eS öieU

leidjt nennen fönnen, baS häufige Sorfommen öon GrgänaungS- ober ©egenfarben auf Ober- unb

Unterfeite (Släulid)btolett, Sunlelblau, hellblau, ©rün oben, £>ettgelb, Drangegelb, 3innoberrotb,,

Spurpur unten), Weld)e3 fiel) fogar auf ein unb berfelben Schwung» ober Steuerfeber auS}prid)t,

nid)t minber eigentümlich baS Serbedtfetn brennenber 3r«ben burd) toeniger lebhafte, teie fiel) bieä

j. S. bei einzelnen JrufabuS jeigt, beren ainnoberrott)e ober gelbe &eberwuraetn unb S)unen wegen

ber »eigen geberfpifccn faum aur 9lnfchauung fommen. Seibe ©efdjlectjter ftnb meift, aber feine««

wegS immer, gleicf) gefärbt, bie jungen Sögel in ber Siegel wenig, auSnahmSwetfe iebod) erb/bltd)

öon ben alten öerfdjieben.

Iii innere Sau ber Sßapageien ift ebenfalls fcfjt beachtenSwertt) unb bietet bcfonberS im

Anodjcngerüfte manche ©tgenthümlid)fetten bar. 2 er öert)ä(tni8mäßig auffattenb große Sdjäbel ift,

laut Ofinf d), auf feiner Oberfette breit unb abgeflacht unb hinten gerunbet, jeigt aber Sefonberfjeiten,

Welche in ber ganzen Älaffe nicht toieber gefunben werben, hierher gehören: bie beifpiellcfe 6in-

lenfung beS UnterfieferS in bem Ouabratbeine, inbem ber in bie Sänge gezogene ©elenlfnopf beS

CuabratbeineS in einer ebenfalls ber Sänge nach ftetjenben Pfanne gelenlt, bie Serbtnbung bei Ober«

lieferS mit bem Stirnbeine, welche, obwohl fte nur auS Sanbmaffe befteht, ein förmliches ©elenl

barftettt, bie auffattenbe .^öt)c unb Sange ber Unterfieferäfte, Welche baS Hinterhaupt öfters über*

ragen, bie außergewöhnliche ©röße ber fenfrecht fteljenben, breiten, plattenähnlichen ©aumen«

beine, welche öorn getenlartig mit bem Dberfiefer öerbunben finb, unb bie Sewegtid)teit berfliefer.

S5er fnöcherne Slugenhöhtenranb ifl bei öieten, jebod) nicht bei allen Arten öottfommen gefchloffen.

S)ie SHrbelfäule bcflcljt aus elf bis aWölf #alS«, fiebert bis neun 9cütfen», fünf bis fed)S Äreujbein«

unb acht bis neun 8djwaitjwirl»clii; bie 'Jlujatjt ber JKippenpn.no beträgt acht bis neun. 5DaS Sruft«

bein fällt auf buref) hohe"» ober fchmalen ftamm, bebeutenbe Sänge bei faft gleichmäßiger Srette

unb abgerunbeten hinteren Xfycil, ohne AuSfdjnitte ober Ausbuchtungen; baS Äreujbein ift flach,

baS Seelen lang unb auf ber Oberfläche gerunbet. S)aS ©abetbein fehlt nicht feiten unb ift, wenn

eS öorlommt, ftetS fcr)wad) entwicfelt, baS .fcafenfchlüffelbein ftart unb iura, baS Schulterbein flach

unb mäßig breit. S)aS SKabenbetn jeidfjnet fid) buret) ©erabheit, SRunbung, I trfe unb Verbreiterung

beS oberen CEnbeS auS; ber Oberarm ift ftetS lüraer als ber untere, bie Speiche fet)r bünn unb gerabe,

bie Site nach hin*«" uno au6en gefrümmt, ber obere Hanbwuraelfnodjen abgeplattet, ber untere

innen wulftig geranbet, bie sDiittelhanb bind) ihre Sänge, ber Mittelfinger burd) feine Sreite auS«

geaeichnet. An ben Seinen macht fich bie Sänge beS Schienbeines unb bie auffattenbe tfürae beS

WittetfußfnochenS ober SaufeS befonbcrS geltenb; unter ben 3et)en ift bie äußere bie längfte, bie

mittlere bie ateeitlängftc.

Unter ben ^Seichtheiten öerbient namentlich bie 3"ng* befonberer ©rteähnung, weit fie ficr)

nicht altein burch flürae, 2>icfe unb SBeichheit, fonbern auweilen auch burch aahllofe fabenförmige,

ihre Spifce befcjjenbe SBärjchen auSjeichnet. Ser Schtunb erweitert fich au einem Äropfe, ber brüftge

Sormagen ift burch eine glatte Strecfe, ben 3wifchenfdjlunb, öom eigentlichen sUlagen getrennt unb
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(enteret bloß fdjlafftoanbtg, auf ber Snnenfeite faft jottig; bie ©attenbtafe unb bic Slinbbärme

fehlen; ber Sann ift getoöhnlid) mef)r als nod) einmal fo lang als ber ßetb. S)ie Saudjfpeichelbrüfe

ift boppelt, bie 3Jlilj Kein, bie Stiere tief breilappig. 3u beachten ift ferner baS Sorfommen jtoeier

£alsfd)lagabern, baS biStocitige geilen ber Sfirjelbrttfe k. S)ie ßuftröf)re hat am unteren ffeb>

fopfe brei 3}hisfflpaare.

SBir mögen alfo bie Papageien anfet)en toie mir tooHcn, immer toerben mir in ihnen eine burd)«

au8 felbftänbige, bon ben übrigen Jtlaffenbcrtoanbten toob,l unterfdjiebene Sogelgruppe erfenuen

müffen. (Sine fold)e ©ruppe aber nennen toir Crbnung, b. t>. ein in fid^ felbft georbneteS ©anjeS,

tueldtjeä anberen Abteilungen füglid) nidjt eingereiht werben barf. Ob man biefer Orbnung nur

eine einjige Familie jufprtdjt unb biefe in Unterfamilien jerfällt ober bie lederen ju Emilien

ergebt , erjdjeint untoefentlid).

S5ie felbftänbige Stellung ber Papageien jeigt fid) aber nicfjt bloß in i^rem ßeibeSbau, fonbern

aud) tu ihrem ßeben: in ihrem treiben unb SBcfen, in ib,ren Sitten unb ©etoohnljeiten. 2Bir müffen

bon bornherein annehmen, baß biefeS geben mit bem ßeibeSbaue im innigflen Ginflange flehen, alfo

ein cbenfo eigentümliches fein muß toie bie ©eftalt felbft, toerben aber burd) genauere Betrachtung

beS SetragenS ber Papageien Oringerjeige erhalten für ben SBertt) jener Stellung, Welche gerabe

tocgen Nichtachtung beS fiebenS fo arg berfannt toorben ift.

3m erften Steile biefe« SöerfeS habe ich bie Säugetiere mit Ofen als „9Cafinn8t^iere"

bejeidjnet unb herborgehoben, baß bie Ginljetligteii unb gleichmäßige Gntroidelung ber Sinne eine

hohe Stellung belunbet. äöenben toir biefe lefctere ^Behauptung auf bie Sögel an, fo finben wir,

baß gerabe bie Papageien bor ihren Älaffenberroanbten burd) gleichmäßige (hitwidelung ber Sinne

fich auSjeidjnen. Sei ihnen ift fein einziger Sinn berfAmmert, toie fünft fo oft bei ben Sögeln,

fein einziger auf Äoften ber übrigen in auffattenber Seife enttoidelt. S>er Salt äeidjnct fich aus

burd) fein alle anberen Sinne überWiegcnbeS ©eftd)t, bie Gute burd) biefeS unb burd) tt)r in gtcidjcr

ilöeife auSgebilbctcS ©ef)ör, ber Stabe burd) feinen fdjarfen ©erud), bie Cnte toahrfcheinlich burd)

ihren feinen ©efdjmad, ber Specht burch fein Xaftgefüb,!, biele anbere Sögel burd) feines (hupfin-

bungSbermögen : ber Sapagei fteljt, luut. ried)t, fd)medt, fühlt unb taftet ungefähr gleich fct»avf.

.<piufidhtlid) ber ßntwidelung feines @efid)te8 unb©eb,öreS bebarf eS feineSSeWeifeS: bie AuSbilbung

ber übrigen Sinne aber befunbet baS Niejen beS Sapagcicn nach cingejogenem 9taud)e, bie über-

rafd)enbeflenntniS toohlfchmedenberSBalbfrüchteober einfach ein irgenb Welchem geaähmtenSapaget

borgehalteneS Stüd 3uder, bie Seobadjtung beS mit feiner 3"nQe taftenben Sögels ober enblid)

eine leife Serührung feines ©efteberS. Unzählige SJtale habe id) mid) bon biefer AttfinnSthätigfeit

unferer Sögel überjeugt; fie ift nicht wegzuleugnen.

Vlber noch weniger ju beftreiten ift bie rein geiftige Gntwidclung ber Papageien. S)aS geiftige

SDßefen, nicht bie ©eftalt biefer Xtytxe ift eS, toeld)eS fie als bie Affen unter ben Sögeln erfd)einen

läßt. SÖir erfennen ben Affen im Sapagei erft bann, toenn toir biefen geiftig geprüft hüben. Gr

hat, auf baS Sogctgepräge übertragen, alle Gigenfdjaften unb ßeibcnfdjaften bcS Affen, bie guten

Seiten beSfclbcn toie bie fdjlechten, baS ßicbenSwerthe toie bie Unarten, tri ift ber flügfte Sögel,

welchen toir fennen, bleibt aber immer Affe, launenhaft, toettertoenbifch. 3" biefem Augenblide

ift er ber liebenStoürbigfte, angenchmfte ©efeltfchafter, im nädjften Augenblide ein unerträgliches

©efehöpf. S>cr Sapagei ift berftänbig, acht- unb bebachtfam, borftdjtig, liftig, unterfd)cibet fc^r

fcharf, befttot ein bortreffticheS ©ebächtniS unb ertoeift fich beShalb ber Seiehrung in höh«m ©rabe

zugänglich, atfobilbfam; er ift felbftbeWußt, ftolj, aud) muthig, anhänglich, ja hingebenb järtlid)

gegen geliebte S)efen, treu bis jum lobe, banfbar, mit Sewußtfein baufbar; er läßt fich etiiehen,

jum folgfamen, artigen Spiere umtoanbeln — toie ber Affe. Aber er ift auch jä^jornifl, boShaft,

tüdifch, hiuterlifiig unb bergißt ihm angett)ane Seleibigungen ebenfotoenig toie empfangene Sohl«

traten; er ift rüdftchtSloS gegen Sd)toäd)ere, mit feltenen Ausnahmen lieblos gegen Unbehütflid)e

ober Unglüdlidje - toie ber Affe. Sein SJefen ift ein ©emifd) bon allen möglichen Gigcnfd)aften..
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So grojje Sielfeitigfett borf nicht unterfdjäfet werben: fie ift immer ein Setoeig bcr £>ocbgetfiigfett

eineS (Scfcböpfeg.

Sorftebeuber ©änlberung ifl Don beadjteugtoertber Seite totberfprocben toorbcn, unb ich habe

mich infolge beffen bemüht, fo biele Papageien unb alle fo toorurtfjcUSfret ju beobachten, alg bieg

mir möglich mar. 3n ber jroifcben bem 6rfcr)einen ber crften unb ber borltcgenben Stufloge biefeg

SQBerfeS liegcnben ;\c'ü habe id) toieberum Imnberte bon Papageien tb,eitg felbft in ©cfangenfcbaft

gehalten, tyüU in tf)r gefeben unb U)r SEÖefen ju ergrünben gefudjt, mich mit frifdj eingefangenen

unb bereits geahmten ober abgerichteten befdjöftigt, bag Urtbeil anberer Pfleger eingeholt, furj

attcg getban, toaS ich ju thun bermocbte: unb bag Ergebnis ift, bafe ich obige SBorte in Dottern

Umfange aufredet erhalte.

@ern unb mittig geftebe icb iiu.1i anberen Sögeln hoben Serftanb ju; bei feinem einjigen aber

oermag icb eine bcrartige ßtnhcttigfeit ber geiftigen Segabungen 3U erfennen toie bei bem Sapagei.

Selbftberftänblidj bin icb nid^t blinb geblieben gegen SluSnabmen bon ber SRegel. 3dj toeifi febr

toobt, ba& nicfjt alle $apageien i^r ©eifteSleben fo berftänblicb Sutern toie bie berborragenben

©lieber ber ßrbnung; ebenfo ifl mir tootjt befannt, bafj einzelne Stäben, Staare unb Äranicrje,

fallen unb ©ulen unberfennbare Setoeife ausgezeichneten Serftanbeg geben unb tvctil mit ein>

jclnen Papageien toetteifern m5gen: biefelbe llusbilbungefäbigfeit unb Setoeglidjfeit beg ©eifteS

toie bie Sittich« inggemein aber befifcen fie nicht, be!unben fie toenigflcnS nicht in bemfelbcn

Umfange toie lefctere. Sag auSbrucfSbotte ©ebaren ber Sapageien, t^r lebhaftes ©eberbenfpiel,

bie ßeicbtigleit ber Sluffaffung, itjrc bingebenbe Särtticbfeit an ben ©atten, ben Pfleger, toie ibre

trofcige Slbtoebr bem mißliebigen menfcblicben ober tbierifeben SBefen gegenüber, ibre ©elebrigfett

unb Silbfamfeit mögen toor>l bon einem ober bem anberen Sögel nab^u erreicht, bürften aber bon

feinem einzigen übertroffen toerben.

35a icb, faßte, bafj man meiner Sluffaffung toiberfproeben bat, muß icb iefot büwfuö«1 .
oa

fj

icb auch rücfboltälofe 3uftimmung gefuubeu babe. „Serbient bie Elebr«, richtiger bie #auptjabt

ber artenreichen Drbnung ber Sittiche ben tarnen ,gefieberte Slffen'", fo febreibt mir Cmil

Sinben, einer unferer fenntnigreiebften Sogcttoirte, „fo gilt bieg befonberä fnnftchtlicb ber Wadj«

abmungggabe, ber Drottigfeit, ber xHrt unb SSÖeife beg ÄletternS, beg ©ebächtniffeg, ber 2tft unb

33orftd)t , aber auch ber ßaunenbaftigfeit, £interlift, oft fogar SBoS^eit unb ßieblofigfeit, toelcbe

gevabe bie berborragenbften Birten betätigen. Son ibrem febarfen Serftanbe geben mir meine

gefangenen Sitticbe tagtäglich Setoeife, unb icb «erbe nicht berfeblcn, folche fpäter, bei Sefprecbung

ber einäelnen Slrten mitjutheilen. #ier nur eing: ift eg nicht ein Setoeig für ben Serftanb biefer

trefflichen Sögel, toenn man ficht, toie ein Sapagei bag ihm gereichte Stücfcben Surfer in fein

SÖaffergefäfj taucht, toeil er gelernt hat, hier harte Siffen ju erweichen, toie er biegmal aber mit

erftebtlicber Sertounberung toabrnimmt, bafj ber ßerferbiffen im Söaffer ftch auflöft, berfchtoinbet,

wie er jum jtoeiten SJcale folcheg SJcifigefebirf niemalg über fid) ergehen läßt, Srob bagegen nach

toie bor eintoeicht? Wd Stecht toenbet man Scbeitling Sorte an unb nennt ben |>unb ein

,Wenfchenthier'; mit bemfetben Siechte berbienen bie Sittiche ben Warnen ,3Jtenfcbenbögel'. Denn

bie -Mnhänglichfcit, mit toeldjer fie ihren SßfleQer erfreuen unb belohnen, ihr berftänbnigbotteg Ein-

gehen auf bie SBünfcbe beg 9Jlenfchen, ihr Seftreben, mit teuerem Umgang ju pflegen, ift ebenfo

groß, bietlcicbt noch gtö&er al8 beim -Ounbe, toeil ber Sögel um eine hohe Staffel tiefer fleht alg

bag ©ftugethier. 3Rit 3hnen fage i«h: ,So gro&e Sielfeitigfeit, toie ber Sittich fie betätigt, barf

nicht berfannt toerben' ".

£ajj ein fo befähigter Sögel bon feinen leiblichen Segabungen ben beften @cbraud) 311 machen

berfteht, lä&t ftch ertoarten. 9Han hat bie Sapageien anberen Sögeln gegenüber jurücfftellcn toollen,

toeil man bei ihnen bie Setocglichfeit bermifjt, toelcbe jene theiltoeife jeigen. Sehr richtig ift, bajj

ein Salf beffer fliegt, ein Specht getoanbter flettert, ein ^>uhn rafcher läuft, eine Gnte ftdjerer

fcljtoimmt alg ein Sapagei. Dagfelbe lie|e fidj aber auch 5«ni 9lachtheite beg OTenfchen fagen! 3n
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SDÖa^r^cit fmb bic '.{Sapagcicn fc^r betocgungSfäijigc liiere. Sie großen Birten Riegen fcbcinbar

fchroerfällig auf, bann aber im rafdjen 3"S« bahiu, bie Keinen Strien bagcgen rounbcrbott, fo

rounberboll, bafj id) getröftet mar übet einen mit entfltebenben Söellenfittid), ali id) ihn fliegen

gefchen. 2öie ein Gbelfalf jagte et butdj bie ßuft, wie eine ©djroalbe ftrtd) et bat)in! „Sie

Sltatas", fagt ^Srin^ bon Söieb, „Ijaben einen tangfamen ^lug, fd)lagcn fdjtoer mit ir)ten klügeln

nnb bct lauge ©djhjeif liegt magerecht nach hinten hinan* ; bie SDlaracanaS uub ^crefittod fliegen

aufjerotbentlid) rafdj, fdjnellen fräftig mit ben klügeln, burdhfdjneibeu pfcilfchnell bie ßuft. Sie

eigentlichen Papageien fliegen mäßig langjam unb fdjlagen febr fdjnell mit ihten furjen glügcln,

um ben biefen, furjen, fdjmeren Äörper fottjutteiben." Anbete fliegen in Söelten», mieberum anbere

in 3»djadlinien; bie ÄafabuS aeiebuen fid), roenn fie fdjroarmmeife bie 2uft burdt)fdt)netbcn, burdj

raunbetbolle Sdjroenlungcn aus, unb nut bei ßulenpapagei foll, obroofjl et mit gut entroidelten

klügeln auSgerüftet ift, bon leiteten niemals @ebraucb mad)en.

Stele Papageien fd}einen ftemb ju fein auf bem Soben unb humpeln t)iet inct)r, als fie get)cn;

eS gibt abet aud) Grbpapageicn, melcbe cbenfo fdjnell unb gefdjidt laufen mie ein Stranbbogel:

bei auftralifche ßrbpapagei wirb mit einet ©djnepfe bergtichen; bon einem ©raäpapagei berichtet

©oulb, bafj et übet ben Soben bahin tenne nrie ein SHegenpfeifcr! hüpfen im öejroeig fällt ben

Papageien fdjtoer, feineSmegS abet Seloegung im ÖJcäfte. SBettere 3n>ifcb/entäume überfliegen,

geringere übetfletteru fie, unb jmar rafd) genug, fo fdjwcrfällig baS bei einjelnen aud) auöfeljen

mag. ©ie t)elfen fid) mit bem ©djnabcl unb ben 5»jjen fort, anbete Söget bejiebentüdj mit ben

Öüfjen allein: baS ift bet ganje Untetfd)ieb. ©o biet ift abet fidjer, bafj fie itjre ©liebet wohl ju

benufeen wiffen, jwei fogat toeit umfänglicher als alle übtigeu Sögel: ihren 5ujj unb ihren

©dmabel nämlid). Grflercr wirb faft jut £anb; fie gebraud)en ihn wenigftenS nad) Slrt bct -v)änbe.

Ser ©djnabcl, weldher bei ben meiftcu Sögeln bie ^anb bettteten muß, ift bei ben Papageien weit

beweglicher als bei itgcnb einem anbeten SJcitgliebe ihrer klaffe, wirb aud) in bielfeitigetet SBeife

berweubet als bon ben übrigen Sögeln. Slud) bet Papagei benufot feinen ©djnabcl, um biefeS unb

jenes bom Soben aufjunebmen obet Srüchte abjupflürfen unb aufjufnaden ober Angriffe abju»

mehren, aufjerbem abet, wie baS Nagethier feine ©djneibcjäbne, um #olj abzubrechen, ju jerbcijjen

unb ju jerfdjteißen unb enblid) nod), um beim Älcttern £ülfe ju leiften.

Sie ©timme bet Papageien ift ftatf , oft freifdjenb, abet bod) nid)t aUeS äöohlflangeS bat,

bie mandjet Sitten fet)t biegfam unb entfdjieben auSbrutföbotl. Söenn gro&e Sitten gefettidjaftSmcife

aufammenleben unb gemeinfdjaftlid) fd)tcien, ift e8 alletbingS faum jum SluS^alten für ben menfeb,-

lidjen .&ötft. „Elan muß", fagt .€>umbolbt, „in ben tjeifjen Il)äletn ber SlnbcS gelebt baben,

um es für möglid) ju Ijalten, ba§ jutoeilen baS ®efd)tei bct SltataS baS Staufen bet Setgfttöme,

rceldje bon fitU ju Reifen ftütjen, übertönt". Vlu.li bie ßafabuS madjen fid) burdj mcitt)intönenbeS

©cfdjrei bemetflid); baö Jlreifdjen einer jabtteid)en @efellfd)aft bon Gbclftttidjen ift otjrierreifecub;

ber £ärm, metdjen eine Sdjat bon V3n>crgpapageien oevurfadjt, loitb mit bem ©etöfe einet Senfen-

fdjmiebe betglid)en. einjelne Slrten laffen bcltcnbe, anbere pfeifenbe, anbere fdjnurtenbe, anbete

leife murtenbe Üaute bemebmen; btefe fto^en lur^e, belle ©djtcic, jene quarenbe Saute, anbere

gcüenbe Kufe aus. ßinige Slvtcn fdjnja^en itjren 9Beibd)cn fo atterlicbftc ßiebdjen bor, baß man

fie }U ben ©ängern jäblen mürbe, mäten fie nid)t Papageien; anbere Slrten lernen mit fold)er

SReinljeit hiebet pfeifen, ba& fie einen ©impcl bcfcb,ämen. S)ie Segabuug bet Papageien füt
vJtad)»

abmuug menfd)lid)ct ßaute unb ©orte ift befannt. ©ic übertreffen r)ierin alle übrigen Ibiere; fie

leiften betounberungörnürbigcS, unglaublidjeS; fie plappern nidjt, fonbern fie fpredjen.
sUtan ber»

ftet)e mid) red)t: id) ineine bamit fclbftberftänblid) nid)t, bajj ftc bic Scbeutung ber bon ihnen

uadjgeatjiuten Söorte berftänben obet im ©tanbe mäten, ©äfcc }U etfinben unb ju gttebetn, fonbern

behaupte nur, bajj fie bie ihnen gelehrten Söorte bei paffenber Gelegenheit richtig amoenbeu,

beifpiclömeife, menn fie fadjgcmäB unterrichtet mürben, morgens bei Segrüfeung bon Selanntcn

aud) gciiemenb „guten l'iorgcn", nidjt aber „guten Slbenb" fagen. Sie berbinben alfo infofern
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©egriffe mit ben bon itjnen etternten SBorten unb ©ofcbvud)ftüden, als fle im ©cbä^tniffe behalten,

bei toeldjer ©elegentjeit ober ju toeld)et SageSjett itjnen biefelben gelehrt tourben, unb fte bei einet

&tmU$en ©elegenljeit ober Seit bie betreffenben SBorte, für fie offenbor nur ßautglieberungen,

toieber gebrauten, ©enau ebenfo berfätjrt ein Ätnb, toeldjeä fpredjen lernt; iljm ober fommt mit ber

3eit ba3 öotte SOerfiftnbniS ber SBorte, toäbreub biefeä bem ^opagei tootjl für immer berfagt bleibt.

2lud) fjinftdjtlid) be§ eben gejagten fiimmen SBogelroirte, toeldje biete Satjre long ©ittidje mit

2ld)tfamfeit unb Siebe gepflegt baben, boUftänbig mit mir überein. „Kidjt immer", bemerftßinben,

„ift baS ©brechen ber «Papageien blofc ein fladjplappern bon Borten, fonbern fefjr häufig ber

StuSbrutf eine« SBunfdjeS ober be« ®anfeä für eine empfangene 2Bobltfjat; oft liegt fogar eine

gewiffe 3nnigteit im SluSfpredjen bon äöorten unb ganjen ©äfoen, toeldje burd) bamit berbunbeneS

©eberbenfpiel nod) befonberS belräftigt wirb. äBer fo biete 3 aljre täglid) in @efeHfdt)aft ber ©ittid)e

lebt, ©etoeife ber 8ln^önglid)feit unb Ijingebenben Sartlidjfeit bon cinjetnen, befonberS auSgejeidj«

neten erhielt, toie idc), toirb mir glauben, bafj fdjon bei mandjem Söertufte fRüfnrung mtd) befd)lid),

als ob ein lieber «ötenfdj geftorben märe, 9Randje mifjmutbige ©tunbe toirb berfd)eud)t in Gefell»

fdjaft bon ©efdjöpfen, toeldje in üjrer «Dtebrjabl bem 2)afein immer bic Weiteren ©eiten beS Sebent

abgetoonnen boben unb jum Sludbrude bringen. Sag baä ©predjen bie 3nmgfett beö Umganges

toefentlidj beförbert, toirb niemanb in Äbrebe fleCCen: e3 bringt bie ©ittidje üjrem Pfleger mcnfdjlid)

nä^er unb erbebt fte, in meinen Stugen mtnbeftcnS, l)odj über bie Äffen.

„SQBobl fammtlidje «rten ber Orbnung baben bie Sefäbigung jum ©pred)eu ober jum 9lacb>

abmen anberer 95ogelftimmen, bon ©efßngen, meld)e fie bann trofc ber beften ©änger jum 9luS«

brude bringen, freilidj aber audj bon Sauten, toeldje burd) Warf unb ©eete bringen. 3dj bin

überzeugt, bafj biefe ^Begabung ber Wadjabmung ben größten toie ben fteinften Ärten eigen ift,

toeifj aber and), bog nidjt alle Stüde einer unb berfetben 2lrt fie jur Rettung ju bringen bermögen.

SBei Srennb ©tölfet faf) tdj einen ©olbftirnfiitidj, toeldjer febjr büb|d) unb beutlid) fprid)t, unb

fdjon bor mebr alä atoatytg 3abren, tytlt idj einen männtidjen SBetlenfUtid) in ©efetlfdjaft bon

Jtanarienbögeln unb ©tieglifren, toeldjer bolb bereit ©efang fo luftig fdjmetterte toie ber befie

©djläget. Gbcnfo befaß id) eine JRofetla, toeldje baä £ieb ber ©djtoatjamfel berclidj toiebergab,

unb nod) gegentoärtig pflege id) einen ©ingfittid), toeldjer fd)toebenb ftngt toie eine Cerd)e.

„SRegelredjten Unterricht lann id) meinen ©ittidjen nid)t ertt)eilen , finbe aud) tritt Seligen

an bem 6inbrillen einzelner 23orte, toeld)c man beibringt, otme SerftänbniS ju ertoeden. Söabrenb

ber langen 3«t meines tügttdjen 3ufammenfcin8 mit meinen ^ßfleg» unb ßiebtingen ftellt fid)

bagegen unfet)lbar ein berftänbniäbotlcS ?lngemöbnen Ijer; babei gibt ti notürlid) gragen unb

9tnttoorten, unb biefe pnb für mid) berebte« S^Hn^> oic Steuerungen feitenS ber Papageien

oft mit bottem SBer^änbniS gefd)et)en."

S)ie Papageien betool)nen, mit Slu8fd)tu§ Curopaä, alle ßrbttjeile. 3Jon ben breitjunbert-

filnfunbfunfjig Slrten, toelcbe Sinfd) im 3at)re 1868 aufführt, leben einbunbertjtoeiunbbierjig in

Slmerifa, fünfunbad)tjig auf ben *ßapuinfeln unb SKoltilfen, fed)jig in Sluftralien, breiig in

^ol^neften, fünfunbitoonjig in Slfrifa unb ncunjef)n in ©übafien, einfdjliejjlidj ber ©unboiufetn.

teuere Gntbcdungen b^ben bie 9lnjal)t ber befannten Slrten um einige atoanjig bermetjrt, ba§

SBerbültni« ber Settbeilung aber faum geänbert. Sie große OTebraaljl gel)ört bem beißen ©üvtet

an: bon jenen breibunbertunbfunfaig übcrfd)reiten nur od)t ben SQ3enbefreiS beä Ärebfe« unb jtoci»

unbfedjjig ben SBenbefrei* beä ©teinbodö. gine amerifottifd)c 2lrt berbreitet fid) nad) Korben l)in

bis jum breiunbbierjigflen @rabe ber 95reite, eine anbere finbet fid) auf ber füblidjen ^albfugel

fogar in ben „untjeimlid)en Oeben" be3 Sreuerlanbe« (breiunbfunfjigfter @rab füblidtjer ©reite)

;

SBrcitfd)toanjftttid)e lj«bergen felbft auf bem 3Jtacouari«6ilanbe unter bem jtoeiunbfunfjigften

0rab füblidjer «reite. 3n »frifa unb 91^«" überfd)reiten [it bie ©renjen be8 ^eifeen ©ürtelä toenig

ober nid)t, in SBeftafrita faum ben fecb>lmten ©rab nörblidjer ©reite; in Oftafrifa ftnben fie fid)

nad) meinen Grfabntngen nidjt nörblid) be« funfjeljnten ©rabe«, toät)renb fte in ber Sübl)älfte
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weiter Dom ©leicher fidj entfernen; in 9tfien foinnun einige Sitten im gemäßigten ©ürtel bor. 3m
allgemeinen finb fie an bie Söälber gebunben, obwohl teineSwegä auäfdjließlidj, »eil einzelne Birten

aud) bie baumtoien Gbencn, bie Steppen j. 93., bewohnen, anbete in ben Slnbeä in .fcöfjen übet ben

.§oljgürtcl, bis ju breitaufenbfünft)unbert steter übet baä «üleer , emporfteigen. 3n Slorboft«

afrifa ift mit aufgefallen, bog fie fo gut wie au§ jrf l i« ßl idj ba borfommen, wo aud) Riffen leben, baß

fie gewiffermaßen als unjertrennlid)e ©efähtten bon biejen betrachtet werben muffen. 3« groß«

attiget bie Söälber finb, b. h- je reicher bie ÜJJflanjenWelt ift, um fo Ijäufiget tteten fie auf. „Sie

Papageien", fagt <Prinjbon2Bieb, „machen in ben tropifdjen Söälbern einen großen, icf> möchte

fagen, ben größten Ifyeil bet befieberten Schöpfung auä." SaSfelbe gilt für Sluftralien, für mandje

©egenben 3»^«"* unb tb,eilweife aud) für Slfrifa. <£>ier treten fie fo häufig auf, Wie bei unä ju

ßanbc bie Ärät)en, bort finb fie fo gemein, wie in 2)eutfd)lanb bie Sperlinge.

llnb fie berftefjen ti, ftet) bemerflidj ju machen. Sie fctjmüdcn bie SBälber unb erfüllen fie

mit it)rem ©efd)rei. „Papageien", fagt ber ^rinj, „berfd)önern mit ihrem berfd)Wenbcrifd) gefärb»

ten ©efteber bie bunflcn Schatten ber tropifdjen SMber." — „GS ift unmöglich", bcrfid)crt ©oulb,

„ben 3auoet beS SlnblidS ju befdjrciben, welchen gewiffc Papageien, jumal bie I)od)rotr) gefärbten

Birten, gewähren, Wenn fie fid) in Slügen in ben filberblätterigen Slfajicn SluftralienS umher«

tummeln. 3h* t|errlid)e8 ©cfieber ftidjt munberbar ab gegen bie Umgebung." — „Sie flafabuS",

ruft 2Jtitd)ell begeiflert auS, „berWanbeln bie .£>öt)en, in benen fie leben, ju ©efilben ber üppigften

2Bonne." — „3<h fyabt", bcritfjtrt Slububon, „93aumjweigc bon ihnen fo bollftänbig bebedt gefeb,en,

als eS nur möglich, fein tonnte." — „SJtorgenS unb abenbS", beftätigt ©d)omburgf, „fieljt man

bie unjätjlbaren Mengen bon Papageien in bebeutenber ^öt)e unter unerträglichem ©efdjrei bahin-

jichen. GineS 9cad)mittagS fah id) fold) einen ricfigen 3"g Otrf bie Uferbäume fid) nieberlaffen;

bie 3weige bogen ftd) tief tjerab unter btr H'aft ber SJögel." 2BaS märe einer jener munberbaren

Söälber unter ben SBcnbefreifen olme fie? Ser tobte ©arten eines 3aubcrerS, ein ©efilbe beS

Sd)WeigenS, bet Debe. Sie finb ti, welche baS Sehen Wachrufen unb wachhalten, Welche Sluge

unb Db> in glcidjer SESeife ju befdjäftigen wiffen.

Slußer ber Skutjcit leben bie meiften Papageien in ©efeUfdjaften ober in oft äußerft jab>

teilen ©djaren. ©ie erwählen fid) einen Ott beS SöalbeS jur ©iebelung unb burchftreidjen bon

ihm auS tagtäglid) ein weites ©ebiet. Sie ©efellfdjaften galten treuinnig jufammen unb teilen

gemeinfam Sreub unb ßeib. ©ie berlaffen gleidjjeitig am frühen borgen ihren ©djlafpla^, fallen

auf einem unb bemfelben IBaume ober Jelbe ein, um ftd) bon ben 5rüd)ten berfclben ju nähren, ftellen

SBadjen au», toeld)e für bnö 9Bot)l ber ©efammthett forgen müffen, adjten genau auf beren Jffiar-

nungen, ergreifen alle aufammeu ober roeuigftenä furj nadjeinanber bie Orludjt, fielen fid) in

©cfahr treulid) bei unb fudjen fidt) gegenfeitig nach Gräften ju heUett> lommen jufammen auf einem

unb bemfelben ©djlafplafce an, benu^en ihn fo biel als möglid) gemeinfdjaftlid), brüten aud),

falls cs> itgenbmie angeht, in ©efellfdjaft. „©d)on bei bem elften ©chimmet bet Weiteren ttopifdjen

^torgenfonne", crjäl)lt un§ bet ^rinj, „erheben fie fid) bon ihrem nächtlichen ©tanborte, trodnen

bie bom £hau °™ v
Jladt)t ftarf benefeten ftlügel, üben fte, fdjerjcnb unb laut rufenb, mannigfaltige

£d)toenfungen über bem hob,«" Söalbe befchreibenb, unb jiehen bann fd)neU bahin, ihrer Nahrung
nacr). 9hn Slbenb fehren fie unfehlbar auf ihren ©tanb jurüd." 2ludj 2fd)ubi beobadjtcte in

^ßeru bie täglichen äöanberungcn ber Papageien, ©ine ber bort lebenben 9lrtcn wirb wegen ber

9tegelmäßigfeit, mit welcher fie täglich oom ©ebirge herabfommt unb bahin wieber jurtidfehrt,

oom Sanbbolfe „Sagarbeiter" genannt. Siefe täglichen Säuberungen erftreden fich juweilen auf

Entfernungen bon jtoölf bis jwanjig Kilometer unb gefchehen offenbar ber Ülalrrung halber.

Öebaillant fanb, baß ein im füböftlidjen Slfrifa wohnenber Papagei in lleinen Scharen nad)

Nahrung aneftog, gegen Wittag babete, wätjrenb bet glühenben Sonnenhi&e im ©djatten bea

ÖaubeS fid) berbarg, gegen Slbenb nochmals fid) jerftreute, abenbs oft wieberum babete unb bann

bcrfelben 91ad)tt)erberge juflog, bon welcher er am borgen auSgejogen War.
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$er Sdjlafptafc feTbfl ift berfdjieben. Cr fann eine bidjte Saumfronc, eine burdjlödjerte

Selfenmanb, eine Saumfjöb,le fein. Severe fdjeint befonberS beborjugt ju werben. „3^t ©c^tof-

plafc", fagt Stububon bon bem flarolinafittid), „ift ein t)ot)ter Saum ober ein bon ben größeren

Spedjtarten auSgemeifelteS 9tifllodj, falls biefeS ntdt)t bon ben tedjtmüfjigen (Hgeuttjümetn

felbft bemofjnt tottb. $n ber Dämmerung fann man flarfe Ortüge ber Papageien um alte rjotjte

Stjfomorcn ober äfmlidje Säume fid) betfammetn fetjen. Unmittelbar bor ber .£>öt)tung tjängen

fid) bie Sögel an bie «inbe, unb einer nadj bem anberen fd)lüpft inS innere, um tyet bie 9tad)t

ju berbringen. SSenn foldj eine .fcöljle für bie Stenge nid)t ausreicht, Rängen fiif) bie übrigen mit

Alaue unb Cbetfdjnabel bor bem Eingänge an bie ftinbe an. Qi ficht bann aus, als ob ber

Sdjnabel allein bie Saft beS SeibcS tragen müfjte; id) tjabc mid) aber ju meiner Seruljtgung mit

£ülfe beS iJrerngtafeS bom ©egentljeile überzeugen tonnen." ÜKudj tjabe id) in ben Urmälbetn am
Stauen Strome bie üßapageien in ber Dämmerung toiebertjolt in ^ötjten einfdjlüpfen feljen unb

anbere fo regelmä&ig auf ben bielfad) butdjlödjcrten Slbanfonien beobachtet, bajj mir eine berartige

9cad)tt)erberge nadj Mrt ber Spelte tootjl glaublid) etfd>eint. 3fn 3nbien fdjläft ber ßalsbanb.

fiitidj, mie unS Sarjatb mitteilt, in SambuSbitfidjten. „Sitte Sapageien, Sienenfteffer, ©tafeln,

ffrätjen ber Umgegenb, einige leiten in bie föunbe, nächtigen geiellfdjaftlid) in größeren SambuS*

beftänben, unb baS bumpfe ©eräufdj, welche« man bemimmt, bon Sonnenuntergang an bis eS

bunfel, unb bom erften ©rauen im Dften bis lange nad) Sonnenaufgang, fommt bem Seobadjter

bor, alä ob eine grofje Stnjatjt bon 2>ampfmafd)inen im ©ange märe. Stele bon ben Sdjroärmen

fetjren erft fpat abenbS bon Üjren Sfusflügen autürf unb fliegen babei fo niebtig übet bem Sobcn

bat)in, bafj fie eben übet bie §inbemiffe megfommen — roenn aud) nidtjt immer; benn mehrere

<Räd)te nad)ctnanber mürben Papageien gefunben, meldte gegen 9Jiauern unb anbete fefte ©egen=

fiänbe angeflogen unb infolge beffen getöbtet motben toaten."

6ine feljt lebenbige Sdjilberung beS SebenS unb Treibens an folgern Sdjlafptafce gibt

Sabarb bon bem #al8banbfittid), »clever auf Get)lon fel>t Ijauftg ift. „3u dtjitato tjabe tdj foldt)

maffenbafte ölüge bon Sapageien ju üjren Sdjtafplä&en, ÄofoSnufjbäumen, rocldje ben SJtatft

befdjatteten, tommen fetjen, ba »i baS Mint) fie l)etborgebrad)tc ©eräufd) baS bninjlcnifctjc Stimmen«

bettoirrfat ber fläufer bollftänbig bevfdjlang. SJtan blatte mir borljer bon ben Sd)toftrmen etjfttjlt,

meiere ju biefem Slafee tarnen, unb tdj ftellte mid) beSljalb eine« $benbS auf einer nat)e gelegenen

Srücle auf, in ber 9lbftd)t, biejenigen giüge, weldje bon einer einigen 9tid)tung tjerlämen, ju

jäfjlen. Ungefähr um bier llljr nadjtnittagS begann ber 3ujug: jerftreute Sdnoarme roenecten fid)

tinüiroätto. ^tjnen folgten batb ftörfere, unb im Serlauf einer tjalbcu Stunbe mar ber 3ug in

bollern ©ange. 3d) fanb fefjr balb, bafe e8 mir unm5glid) »urbe, bie Or^öge nod) ju jä^len; benn

fie bereinigten fid) ju einem lebenbigen, Btaufenben Sttome. fcinjelne flogen b,od) in bei ßuft bis

gcrabe übet ifjre Sdjlafblft^e unb ftürjten fid) bann blötylidj unter berfdjiebenen äöenbungen auf

bie fronen ber Säume t)etab; anbere fd)märmten längs be§ Sobenä bab^in, fo bidjt über ir)m,

bafe fte faft mein flntüi; ftretften. Sie eilten botübet mit bet Sd)nelligfeit beä ©ebanfenS, unb

ibt glän^enbeS ©efiebet (eudjtete mit btädjttgem Sd)tmmer im Stratjle ber Sonne. 3d) mattete

auf meinem Sd)aubunfte, bis bet Vttcttb fjeteinbtadj, unb tonnte, nad)bem id) nid)tS mcljt ju fer)en

bermod)te, nod) lange bie n^rer Verberge jufliegenben Sögel berne^men. 9118 id) einen Sd)ufj

abfeuerte, erhoben fie fid) mit einem ©eröufdje, gteid) bem 9iaufdjcn eines gemaltigen SöinbeS; balb

a&er festen fte fid) mieber feft, unb e« begann nun foldt) ein ©etöfe, ba§ id) eS niemals betgeffen

merbe. $aS fd)rillenbe @efd)rei ber Söget, baS flattembe ©etäufd) it)rer Sd)mingen, baS staffeln

bei Stattet auf ben Satmen mat fo betäubenb, bajj id) mid) ^etjlid) freute, als id), glüdlid) ent«

tonnen, mein ^auS miebet etteid)t tjatte."

9läd)ft einem gtftdjerten Sdjlafpla^e finb bidjte Saumftonen ein ^»auptetfotbemiS für ba3

aEÖo^lbe^agen ber Sapageien. 6S fommt itjnen toeniger auf Sd)u^ gegen bie Söittetung als auf

gute Serfterfplä&e an. MerbingS lieben fte bie 28ätme bor allem; fie fd)euen jebod) aud) bie
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$ül)lc r.i.hi gcrabe unb noch Weniger, minbeftenS jeitweilig, bie 9täffe. „Sei bett heftigen tropifchcn

©emitterregen, welche 3uWeilen bie Stift berbunfeln", fagt ber Sr inj, „fteb,t man bie Papageien oft

unbeweglich auf ben bödmen bürren Slftfpifeen bcr Säume ftfeen, unb munter erfdmllt it)re Stimme,

währenb baS SÖaffer bon ihnen herabfliegt. 2)id)teS ßaub unb bicle Saumäfte, too fie Sd)ufc

finben Iönnten, mögen in ber91äb,e fein; allein fte jiehen ben Warmen ©ewitterrcgcn bor unb fdjetnen

ftct) bariu ju gefallen. Sobalb aber ber Wegen borüber ift, fudjen fte fogleid) U;u feiten Sfebern

bon ber 9!affe ju befreien." 3lnbcrS ift eS bei gutem SJetter. S)ann beborjugen fie, wie mid)

Stumpffdjwanjpapagcien unb .§alSbanbfittid)e ber afrifanifdjen 2Balbttngcn belehrt ^aben, bie

btdtjteflen Säume entfdjieben, fei eS, um fid) bor ben Sonnenftrafrten ju fd)üfcen, fei eS, um ftd) ju

berbergen. 3)aS legiere ttjurt fte gewifj, fobalb fte irgenb toelcrje 0efor)r mcrfen. Sie Wiffen, weldjen

Sdjufc it)nen, ben in bie Slattfarbe gcfleibeten Sögeln eine bidjtbelaubte Saumfrone gemährt. (SS ift

uid)t Ieid)t, in ib,r Papageien ju bemerfcn. 3Kan wcifj, bafj bielleid)t if)ter fünfzig auf einem Saume

bcrfammelt finb unb ficht feinen einzigen. Seim Serftedenfpielen fommt nid)t bloß bie Slattfarbe

beS ©efteberS, fonbern aud) bie fafi allen Papageien eigene £ift jur ©eltung. Sie toollen ntc^t

gefefjen werben, einer ber ©cfellfdjaft hat ben fid) naheuben geinb redjtjeitig bemerft unb gibt ein

3etdjen; alle übrigen fdjWcigen fofort ftiU, jietjen fid) in bie Witte ber Ärone jurüd, gewinnen,

lautlos weitet fletternb, bie bem ^einbc entgegengefefote Seite beä ÄÖipfelS, fliegen weg unb laffen

erft, Wenn fte bereits gegen rjuitbert Schritte jurücfgelegt tjaben, it)re Stimme beruehmen, roie

eS fdjeinen Will, mef)r jum £>ofme bcS glücfltd) getäufd)ten 2Biberfad)er8, als um anbere ber ©efett-

fd)aft ju loden. Sold) feines Spiel treiben fte namentlich bann, wenn fie fid), um ju freffen, auf

einem Saume berfammelt haben, wie benn überhaupt il)re bicbifd)cn Ginfällc ftetS mit bewerfen*,

weither 2ift unb Sorftd)t ausgeführt werben.

S)ie ftahrung ber Papageien beftcljt borjugiweifc aus 5rüd)ten unb Sämereien. Siele fioris»

ober ernähren ftd) fafi ober ganj au8fd)liefjlid) bon Slütenhonig, Slütenftaub unb bielleidjt nodj

bon ben jterbtljieren, roeldjc in ben Slütenfeldjen ftfcen; SlraraS unb ffrilfd)Wanjftttid)e freffen neben

ben Srüdjten unb Äörnern wof)l aud) ifnoSpen unb Saumblüten, unb einjelne ÄafabuS nehmen gern

flcrbthterlartoen, Söfirmer unb bergtcid)eu ju ftd). liebevljaupt ift eS mir gar nidjt unwahr fdjeinlid),

baß bie großen Birten ber Drbnung toeit mebr tt)ierifd)c 9cat)rung berjef)ren, als toir glauben.

SDafür fdjeint ber Slutburft getoiffer Papageien ju fpred)en, ebenfo aud) bie öicr, welche gefangene

nad) gleifd)foft an ben 2ag legen, fobalb fte einmal baran gemöb,nt mürben. «Papageien, toeldje

id) gefangen t)ielt, überfielen anbere ibrer 9lrt, biffen ib,nen ben Sd)äbel auf unb entleerten baS

&im: ob fte baSfelbe aud) fraßen, ift mir nidjt mefjr erinnerlid). ©in anberer Papagei, meld)er

attS« unb einflog, befdjlid), mit fein Scft^er mir erjärjlte, junge Sperlinge ober anbere bor turpem

ausgeflogene Sögel, fing fte, rupfte fte feljr I/Übid), frafjfie an unb warf fte bann toeg. 9tad)

foldjen ©rfabrungen hülfen mir unS faum bermunbent, toenn uns bie neueften Serid)te über bie

Wefiorpapagcien erjä^len, ba& hmiigftenS einjelne 9lrten biefer beadjtenSmerthen Sippe auS-

gefprodjene Sleifd)-, ja felbft WaSfreffer ftnb. ^em ungeachtet bleibt feftjttb,alten, baß *Pflanjenftoffe

bie t)auptfäd)lid)e Nahrung ber Sapageien bilben.

tfrgöfclid) tfl , bie Papageien bei iljren biebifdjen 6in}äHen auf Srucfytbäume unb ^reibet ju

beobachten. Sie aeigen fid) aud) hierin, mie überhaupt in ber Slrt unb S3eife, ftd) ju ernähren,

mieberum fo red)t als befieberte Äffen. Sic 2ift unb Scrfd)lagent)eit, mit roeldjer fte ib,re {Räubereien

betreiben, fällt jebem Seobad)ter auf. <&in mit reifen grüdjten belabener Saum, ein gerabe

ergibigee Orelb jiel)t fte bon weitem Ijerbei. „SRandje 2ieblingSfrud)t", fagt ber Srinj, „lodt bie

fonft äugerft fd)euen 2lraraS Weit l)inauS an bie ©renjett ber Salbungen." 2)ie pinfeljüngigen

SoriS fanb ©oulb auSfd)lieglid) auf 6ulalr)ptcn, beren Stüten ihnen bie erwählte Nahrung

in htn«id)enber Wenge gewähren; auf anberen Säumen fab. gebauter 8forfd)er fte nie. Slfle

großen ?lrten ftnb höcfjft bovfid)tig beim Sluffudjcn ihter Nahrung; fie gebaren ftd) aud) im SBalbe,

als ob fie fteblen wollten. „3n Slügen", fo berichtet tybpp ig, „fallen bie großen, golbgrünen
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9Irota8 ber «nbe« auf bie bodjroiljcn (hütbrinen unb gellen ladjien nieber, beten Slüten fie

gern Deuten, gurdjtbar ift ibr ©efdjrei; altein i^re ßift tcbrt fie feine @efä$rltcf)teit lernten,

wenn fie bte ^lünberung eine« reifenben Waiäfelbee beginnen. 3eber bejtoingt bann feine Steigung

jntn ßärmen, unb nur unterbrüdte, mutrenbe Saute ftnb börbar, toäljrenb baö SSerl ber 3e^flörung

unglaublich rafd) borfdjreitet. 9cid)tleid)toermag ber3ägct ober ber erbitterte 3nbianer bie fdjlauen

S)iebe ju befd)leid)en; benn ftet« bleiben ein 5ßaar ber älteften al« 28ad)en auf ben bödjften Säumen

auSgeftetlt. 3>em erften 23arnung§jeid)en antwortet ein allgemeiner batblauter 9iuf ber geftörten

Ääuber; beim jtoeiten Äraren entfliegt unter betäubenbem ©efdjret ber ganje Raufen, nur um

nad) ber Entfernung itjre« geinbe« fogleid) itjre bctbeiblidje Iljätigleit bon neuem ju beginnen."

6d)omburgf beftätigt biefe IHittbeilung burdj feine eigenen Beobachtungen unb fügt it)r Ijinju,

bag bie ©egenwart einer jablreidjen Wenge bon Papageien getoöbnlidj nur burd) ba« herabfallen

ber auägefreffenen hülfen benagen toirb, toeldtje „ toenn fte auf bie breiten Slfttter ber ©efträudje

be« Unterböte« ftürjcn, ein toeit tjörbare« ©eräufd) berurfadjen, ,,al« toenn eine £ageltoolte

ibren 3nt)alt au«fd)üttet". ßebatllant erfubr ba« Setflummen ber ^Papageien bei 2lnfunft eine»

berbäd)tigen SBefen« getegentlicb itjrer SJcaffenberfammtuugen tofib/renb ber 9Jlittag^eit. ,,©ie

r)alten fictj bann", fagt er, „fo ftitt, bog man aud) nid^t ba« leifefte ©eräufd) bon ibnen bött,

toenngleieb fte ju taufenben berfammelt ftnb. SröQt aber jufättig ein glintenfd)tig, fo ertjebt ftd)

plöfclid) ber ganje Raufen mit tofittjenbem @efdt>rei in bie Suft." ©anj anber« benebmen fte ftcb

ba, too fte erfabren baben, bafj bie ©utmütljigreit be« Wenfdjen fte unbehelligt lägt, aueb toenn fie,

toie überall, ibm läftig toerben. 3« 3nbien lommen fte, nad) 3erbon, nietjt nur breift bi« in bie

Stäbte betein, fonbem fefeen ftcb aud) ungefdjeut auf bie Surften ber Käufer nieber, unb ptünbetn

bann toabrfdjeiulid) bon ^ier au« ©ärten unb gelbet.

Unglaublicb gtog unb bie etnftefte Slbwebr feiten« be« Wenfd)en tedjtfertigenb ftnb bie Ser-

toüftungen, toeldje Papageien im gelbe unb ©arten anrid)tett. Sor ibnen ift toenig fidtjer, nid)t«

eigentlich gefd)üfct. „6ie unb befonber« bie großen 2lrata§", fagt ber^tinj, „jerfplittern mit

irjrcm riefenbaften, Iräftigen, betoeglictjen Sdjnabel bie bärteften gtüdjte unb 9lüffe"; aber ebenfo

gut berarbeiten fie auet) eine fdjlüpfrige grudjt ober ein fleine« Stoxxu Sie Kiefen« ober geilferben

im Oberfdjnabel erleichtern ba« gehalten glattfcbaliger ober Heiner Stabrung ungemein, unb bie

beweglicbe 3unge bilft babei mefentlicb mit. 3m flu ift eine Aug jerlnadt, eine Slebrc entfernt, ein

©amenlorn entbülft. 9teid)t ber odmabel allein nidjt au«, bann toirb aud) ber gug noeb ju

<£>iitfe genommen, unb gefdjidt fübren fte bie mit ibm feftgebaltene ©peife jum ÜJtunbe. SGÖic bie

Slffen, bertoüfien fie toett metjr, als fie berjeb^ren. S5ie Unmaffen, toeldje bereint auf bie gelber ober

gruebtbäume fallen, freffen bort fo biet fit lönnen, beigen nodj mebr ab, tragen toobl o.ud> nod)

einige Äornähten auf bie Saume, um fte bort mit grö&etet ftube füt i^ten bielbegebtenben Wagen

ju oermertben. Sie erfreuten in Dbftgärten, unterfueben ieben Saum, toeldjer in gntebt ftebt.

bflücfcn bon biefer nacb Selieben, beigen fie an, toerfen fte, fatl8 fie niebt allen Slnfprücben foleber

Sdjleder genügt, auf ben Soben Ijetab unb nebmen bafür eine anbere. SB&btenb beö gteffen»

Ilettem fie allgemein bon unten nadj oben; ftnb fie auf ber Sbijje be§ SGßipfel» angelommen, fo

fdjtoeben pe, meift obne glügelfd)lag, einem jtoeiten Saume ju, um bort biefelbe Sevtoüftung ju

beginnen. 3n 9corbamerifa ober in 6t)ile überfallen fie bie Dbftbäumc, aud) toenn beren grüdjte

nod) unreif finb, ber mild)igen Äeme tocgen: man fann ftdt) benten, toai fie babei bemid)ten!

geimen im gelbe finb ibnen, nad) 3tububon3 CJrfabrungen, juroeilen äu|erft ertoünfd)t. 6ie

jotjeu unb bangen ftd) äugen an, yiheu mit bem @ct)nabel bie Aornäbren au« ben ©atben unb

etfpaten bem Sauer bafür bai 2)refd)en. S)en langfd)nabcligen ÄafabuS fagt man nad), bag fie

bie feimenben ©etreibepflanaen auä bem Soben jietjen unb baburd) bie eurobfiifdjen Slnftebler fd)toet

fd)äbigen. 3n mand)en ©egenben toerben fie jur toirflid)en ßanbplage; bier unb ba macben fie

ben Wnbau mand>er gelbfrüdjte gerabeju unmöglict). S)ie einen buben für biefe, bie anberen füt

iene gelb- ober ®artenfrud)t befonbere Sorliebe; gefäbrbet ift alfo alle«, toaä ber Wenfd) ju
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eigenen ©unften fäet unb pflanjt, unb an Srreunbfdjaft jmifdjen ihm unb ben Sögeln felbflbcr-

ftänblid) nidjt ju benfen.

9tad) eingenommener 9Jla^Iaeit fliegen bie Papageien jur Iränfe unb jum JBabe. Sie trinfen

biel, nad) Slububon unb ©djomburgl, audj ©alj- ober menigftenS SBradmaffer. 3lu§et gelegent-

lichen SRegenbäbern nehmen [ie aud) fold)e in Sachen. SOBie ßebaillant und mitteilt, boben fie

fid), „baß bie Stopfen fie ttrie in einen Stegen einhüllen". 9tad) Slububon 8 Beobachtungen

pabbeln fie ftd) gern im ©anbe, mie bie #üt)ner, unb »tauben babei ib,r ©efteber orbentlid) ein,

friedjen auch Wohl l* 9tifthöt)ten ber größeren GtSbögel, um basfelbe ju erreichen, ©ölhaltige

Grbe fudjen fte auf; bei ©uljen im Söalbe erfdjeinen fie regelmäßig.

£ie ftortpflanjung ber Papageien fällt in bie SJtonate, meiere in tb,rer #eimat unferem

$Tül)tinge entfpredjen unb ber 0ruchtreife borauSgel)en. Sitte Birten, über bereu öebenStueife mir

unterrichtet finb, leben in ftrenger Glje auf SebeuSjcit, unb beibe ©atten hängen mit innigfter unb

treuefter Siebe aneinanber. ©egen bie ^aarjeit hin bermehreu fte bie SBctocife gegenfeitiger Slnljäng«

lid)feit, fo toenig fie fonft aud) mit foldjen fargen. 9Jiännd)en unb Süeibdjen berlaffen einanber

jefet feinen Slugenblid mehr, thun alleS gemeinfdjaftltd) , fifcen bidjt aneinanber gefchmiegt unb

überhäufen ftcb, gegenfeitig mit 3ärtlid)feiten. «öcit 9ted)t tjat man einjelne Sitten bie „Un^ertrctin-

liehen" genannt; mit bemfelben Siechte tonnte man alle fo nennen. Die größeren vtrtcn fd) einen

nur einmal im 3«hre Ju brüten unb blog jtoei Gier ju legen; bie auftralifdjen ©raSpapagcien unb

bie anberen 93reitfdjmänje überhaupt »eichen jebodh bon biefer Segel ab: fte legen regelmäßig brei

bis bier, ja einzelne fogar fedjS bis jelm gier unb brüten, toie au8 Beobachtungen an gefangenen

ju festlegen, jmei bis brei 2)lal im 3af)re. Slud) ©itttd)e unb flafabuS legen regelmäßig mehr

als jmei Gier, brüten aber toohl nur einmal. Sie Gier felbft ftnb immer toeiß bon garbe, glatt-

fdjalig unb runblid).

Baumhöfjleu finb bie beborjugten, nicht aber auSfd)lteßlidjen 9tiftpläfce ber Papageien. Gutige

amerifanifdje Sitten brüten in Grb» ober gelfcnljöhlen, inbifdje Sittiche, nad) 3erbon, häufig in

ben ^ö^lungen alter ©ebäube, in ^Jagoben, ©rabmälern, Käufern jc; ber *JHönd)fittid) erbaut

auS biden 3foeigeu große, ungefüge Hefter; bie Grbpapageien legen bie Gier auf ben nadten 93oben.

Slububon berftdjert, baß mehrere 28eibd)cn in eine unb biefetbe 9?cft^öt)lc legen; id) halte biefe

Slngabe für irrtümlich, ©obiel ift aber richtig, baß bie Papageien in größeren ©efettfdjaften

unb .juWcilen in ungeheueren ©djaren bereinigt niften. ©d}on 3Rolina erjählt bon einer jaht«

reichen Slnftebetung niftenber «Papageien in Style;
v^öppig fdjilbert fte, rootjl bie bcrfelben Slrt,

ausführlicher. „3)ie Uneingemeif)ten", fagt er, „mögen biefe gefettigen Stieberlaffungcn fehr über-

tafdjen. 2Jlan näljert fic^ bei einer mül)famen ©treiferei um bie
sDtittag8ftunbe einer fenfredjtett

Qelfeumaub unb glaubt ftd) ganj allein; ringsumher ljevvfrfjt bie tieffte ©tiHe, toetche in allen

toärmcrcn ©egenben SlmerifaS bie «DUtte beS JagcS bezeichnet, mann bie meiften Iljiere in ©d)laf

oerfunfen finb. Gine Sltt bon Änurren mirb bon allen ©citen her hörbar; allein man fieljt ftd)

umjonft nad) ben Xtycxtn um, toeldje eS fjerborbringen fönnten. ?ßlöfclid) ertönt ber SBamungSruf

eines Papageien; er mirb bon bieten anberen beantwortet, unb ehe man nod) rcd)t baS ©anje

begreift, ift man bon ©djaren jener jänlifchen SJögel umringt, bie mit augenfd)einlid)em 3orn in

engem Areife um ben SBanberer fliegen unb auf ihn ju ftoßen brohen. SluS ber Stenge bon Söd)ern

in ber mürben OfetSmanb blideu, poffterlid) genug, bie rttnben itöpfe ber Papageien herber, unb

maS bon ihnen nicht umherfliegt, ftimmt menigftenS burdj tauteS ©chreien in ben Stufruhr ein.

3ebe Deffnung bejeichnet ein Weft, taS bon ben Gignern in ben Ihonfd)id)ten, metd)e ftd) jmifdjen

ben 3el5toänben btftnbcn, ausgehöhlt mirb, unb gar nid)t feiten mag man bon ihnen einige hunbert

äätjlcn. 3mmer finb aber foldje Slnfiebctungen fo flug angelegt, baß meber bon unten nod) bon

oben ein 9taubtt)ier fid) ihnen nähern fann." Serartige @efcllfd)aften lönnen ftd) im SOalbe nicht

fammeln, weil hier bic ©chmierigfeit ber «Jteftanlage größer ift. Sitte, hohe, momöglid) unerfteig«

lidje SBäume mit bieten Höhlungen roerben fehr gejudjt, in 2Jtittelairila bor allen bie Slbanfonien,
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auf ober in bcnen felbft bann Papageien nifien, »enn bie 9iiefenbäume außerhalb be3 S3albeä

ftr fjen. So fonb id) eine bereinjjelte @ruppe bon Slffcnbrobbäumen in bet forbofanijdjen Steppe

bon Papageien bebölfert, obgleich bie Saume nod) nid)t einmal ihren Slätterfdjmud angelegt

Ratten. Cime iljre Höhlungen mären fie gattj ftcher gemieben toorben!

9tid)t immer finben bie Papageien einen 9tiftbaum, beffen tjobleä Snnerc ein gefdndter Sped)t

ober ein freunblid)er 3ufatt erfdjlojj, fonbern oft genug müffen fte felbft bie ifmen nötige Äinber«

ftube herrichten. 3)anu bemeifeu fie, »ie bielfeitig if)r Schnabel ber»enbet »erben fann. 3)lit ihm

Qibcitet ber Papagei, unb jtoar b.auptfädjlid), nidjt aber au3fd)liefilid), ber »eibliche GJa'te bed

paare«, ein Heine« 2od), »eld)e« einen berfpred)cnben (Hnblid in ba8 morfd)e innere geftattet,

jmedmäfjig au«. S5er Söget jeigt f t et; babei fetjr gefdjidt, hängt ftd) mie ein Sped)t an ber

iHinbe an unb nagt mehr, at« er fdjneibet, mit bem Schnabel einen #oljfpan nod) beut anberen ab,

bis ba8 $a\ii gegvünbet. 2)a« »übrt manchmal »odjenlang; aber Ausbauet erringt ba« 3iel-

llcbrigen« ift bie ^>5t)te bie £>auptfad)e: auf ba« 9icft felbft lommt eS nidjt an. Selbfl eine £>öt)le,

welche biet ju »finfdjen übrig läjjt, befriebigt bie befdjeibenen Sluforberungen be8 brütenben

Papageien. „9ln bem meinen Stamme einer 3rimipatme", fdulbert Pöppig, „mirb ein gläujenber

Sd)»eif Don himmelblauen Gebern fiditbar; er berrätt) bie gelbe Slrara, toeld)e bort bcfd)äftigt ift,

ein Spcd)tlod) mit it)rem ftarfen Schnabel jttm 9lcfte 311 ermeitent, au« bem jebod) ber balbmeter«

lange Sdjmud aud) beim Srütcn tj«au«bängt." Gin unb berfelbe Wiftpleii; »irb, faUd nidjt

befoubere Umftänbe eintreten, alljährlich wieber benu&t. Sei ben alten Sttcjtfanern, »eld)e mit

Papageifebern #anbel trieben, »aren, taut #ernanbej, Wftbäunte ber Papageien Gigcntbum

unb »ererbten ftd) bon bem Sater auf ben Sob>. 2lu«ffitterung ber »Jieftbö^le lümmert bie

Papageien toeuig. Itt nadte, morfdje Sobcn genfigt bieten, einige Späne anberen. 2>od) gibt cS

Sluänatunen. ^^wetgpapageien fleiben, mie id) an gefangenen beobad)tete, bie 9liftt)Öl)luiig mit

fein jerfdjliffencn Spänen ober $olafafern ober Stroh au«, unb einzelne Plattfcbtoeiffittid)e füllen

au« ©ra«balmen unb fiebern eine Eeftunterlage berftetten.

3n ber Siegel brüten beibe ©atten be« Paare« ab»ed)felnb. Sei Heineren Strien, mie

j. S. bei bem Skttenfittid), beträgt bie Srutjeit fedjje^n bis ad)tjet)n Jage; bon anberen Papa-

geien ftnb neunjetm, breiunb^man^ig, fünfunbjtoanjig Jage bermertt »orben; mie lange Slrara«

brüten mögen, ift unbetannt. SDie 3ungen entfdjlüpfen bem (5ic al« äu&crft ^ütftofe Siefen;

it»rc ©ntmidetung get)t aber fiberrafdjenb fd)nelt bor fid). Sie finb anfängtid) mit Staunt feljr

fpärttd) befleibet; nad) fünf bis fed)8 lagen bredjen bie erften geberftoppetn tjerbor; am adjten ober

jebnten Jage it)reä ßebene öffnen fie bie Slugen. S3eltenfittid)e berliefjen am breiunbbrei&igften

läge it^re« 2)afein8 baS 9<eft unb flogen jtoei Jage fpäter umb^er. Semerten^roertt) ift, bafj fidj

im Schnabel einzelner jungen Sapageien ja^narttge Oöebilbe entmidetn, meldte fpäter mieber ber«

fdjminben, inbem fte ausfallen unb burd) Änorpelmaffe erfe^t »erben. SJtan nimmt an, bafj biefe

3äbne nidjU anbere« ftnb al8 bie mit ^ommarjen bebedten ßnben jener Slutgefä&e unb Serben,

meldje ben Stttfbau be« Sdjnabel« ermögtidjen unb regeln.

Seibe Altern tragen ben 3ungen 9tat)rung ju unb a^en fte aud) einige 3<ü n°d) bem 2lu3«

fliegen nod). £)ie 9latjrung »irb, »enn fte au8 Äörnern befte^t, bor bem Serffittcrn im Kröpfe ber

Gilten aufge»eid)t unb ben Sungen in ben Sdmabel gefpieen. Sd)ont bürgt beobachtete, ba| ein

^aar, »etd)c« in ber 9cäfje feines Sagerpla^eö im SJalbe gelüftet batte, feine 3ungen nur jtoeimal

be8 Jage? fütterte, unb j»ar um elf Utjr bormittag« unb um fünf Ut)r nadjmittag«. „Sobalb fte

anfamen, festen fie ftd) eift auf einen 9lft in ber 'Jfälje be3 2od)e3, unb bemerften fte, ba& fte

beobadjtet »urben, fo blieben fte rutjig ftfoen, bi8 ihnen bie Gelegenheit gfinftig fdjicn, unbermertt

in bie Deffnung ju fd)lüpfen." 9(n jättlidjer Sorge für baä S3oht ihter jftinber taffen ed bie (Altern

uid)t mangeln. Sie bertheibigen ihre Sproffen bei brot)enber Öefahr mit aufopfernbem 9Jtuthe

aud) in ber ©efangenfdjaft unb gegen ben fonft bon ihnen geliebten Pfleger. @injeluc Birten

nehmen ftd) mit berfelben 3ärtlid)lcit, »eld)e fte ihren eigenen Äinbern »ibmen, berroaifter 3«ngen
Srf&m, tbiftlfb.il S «uflnaf. IV. 4
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an, unb ntdfjt btog f)ülflofer it)rer eigenen 2lrt, fonbern aud) frember. „Ser S3unbarjt beä <Sd)tffe3

2riton, unfer SHeifegefäbrte jmifchen 9icul)ottanb unb Cnglanb", fo ctjä^It (Sunningbam, „befafe

einen blauen Sergpapagei unb einen anbeten fel)r frönen, Heineren, welken er fo jung auä

beut 9lefte gehoben fwtte, bafe er feine 9lab,run.i nod) nic^t felbft aufraffen fonnte. 2>er ältere

übernahm e8, ihn ju füttern, forgte eifrig für feine Sebürfniffe unb bcwadjte tt)n mit ber innigftcu

3ävtlid)feit. Sie gegenseitige ftreunbfdjaft ber Sögel festen mit ber3*it jujunefnncn; fte brauten

fcen größten Ifaeit beS JogeS mit ßiebfofen ju, fdjnäbelten ftd), unb ber ältere breitete feine ftlügel

auf« jicrlidjfte über ben fleinen Solling au§. 3b™ greunbfdjaftäbejcigungen Würben aber ju-

lefct fo laut, bafe man fie kennte, um ben Äeifenben leinen Slnlafe jur tflage ju geben. Sex-

jüngere würbe alfo ju mehreren anberen in meine flajüte beriefet. 9lad) einer jwcimonatlidjen

Trennung gelang eS bem blauen Sergpapagei, ju eutfommen, unb ftelje ba, bie Stimme feined jungen

Sreunbeä leitete ir)n gerabc in meine Äajüte, wo er ftd) an jenen tfäfig anflammcrte. 'ätunmcljr

würben bie beiben Ofreunbe nidjt wieber getrennt; aber bierieb,n läge fpäter ftarb ber jüngere an

ben Solgen einer Scrlehung, weldje ber 5aU be§ Ääfig« ib,m berurfadjt b,atte. ©ein greunb mar

feitbem ftumm unb folgte ifnn balb nadh." Siefe Grjählung ftehj nid)t beretnjclt ba. 2öer biete

Papageien halt, wirb früher ober fpater at)nUd)c 3üge Hon Sbelinutb unb SBatm^erjtgfcit erfahren.

(Sin ßarolinafittid), meldten Suj ton auäfefete, litt in bem garten Söinter bou 18G0 berartig bom

Örofte, bafe er beibe Seine berlor. SeS bcmittetbensroertfjen Sögels erbarmte ftd) ein 9lmajonen«

papagei, fcfcte fid) an feine Geite, reinigte ihm bie Jyebern unb bertb/ibigte ihn gegen bie Angriffe

anberer Papageien, welche ihn umzubringen brohten unb fdjliefelid) aud) mirfltd) töbteten. Ser

©egenfah Jtoifdjen bem armfeligen Ärüppcl unb feinem bon ©efunbbeit pro^enben, glänjenben

Pfleger fonnte nid)t größer fein.

ßbenfo Wie berfdjiebenarttge Sittiche foldje Orveunbfdjaften fd)liefeen, treten fte miteinanber

aud) in ÖiebcÄoerbältuiffe, Weldje, obgleid) fic anfänglid) gewiffermafeen gezwungene maven, mit ber

Seit berartig ftd) befeftigen, bafe fte aud) bann nicht gelöft werben, menn beiben Verliebten ©elegetf

r)eit gegeben wirb, mit ihresgleichen ftd) ju berbinben. Sefonbere häufig gehen bcrfd)icbenartige

tfafabitä }old)e Bereinigungen ein; man beobacf)tet fie jebod) aud) bei anberen ©ittidjen. „Sott

einem üßärdjen ÜJtotjrenföpfe (Pionias fuscieollis)", fd)reibt mir ßinben, „berlor id) tuvrt; einen

unglüdlid)en 3u
f
flK bad 2öeibd)en. lao überlebenbe 3Rännd)en gefeilte fid) hierauf 311 einem

weiblid)en Jlleranbcrftttid), melier ftd) alle SiebenSwfirbigfeitcn beä Ofremblingd gefallen liefe.

Siele Wale fonnte id) beiber Segattuug beobachten; aud) tourben biete Gier gelegt unb, leiber

ohne (irfotg, bebrütet. 2)od) waren biefe Gier feineäwegd taub; benn biele, nxld)e id) öffnete,

enthielten ttjeilweife fchon meit entroidelte Keimlinge. Äein anberer Sittid), Wcldjer ben grofeen

Kaum mit bem ungleid)rn ^Mrdjcn tbrilte, burfte ti wagen, in bie 9iäl)e Ui $[[c;anberfittidt)d ju

tomtnen; benn fein ©efpottS betoal)te ibtt mit leb^aftefter (^iferfud)t, benahm ftd) felbft mir gegrn>

über feinblid), wenn jener, ein bollfommen jat)mer unb jutraulidjer Sögel, uad) feiner 6eU!ot)nl)eit,

roät)rcitb id) fütterte, auf meine Sdmlter flog unb, toie üblid), um ein Stüddjen s
JJtild)brob

bettelte, meldje« er bann mit feinem ©emafjle ju teilen pflegte. SBenit id) ibn länger ali gemöt)nlid)

auf ber 9ld)fel fthen liefe unb liebfofle, würbe ber 9Jtot)renfopf febr unwillig unb fam mit geflräubten

Öcbent unb eigenartigen ßauten auf bie unterften Si^itangen b^erab. 3lttd) ber 9lleranberfittid)

madjte mid) burd) fanfte« 3"Pf™ Df)re ober ben paaren auf bie gemeinfamen aBünfd)e auf-

merffant. 2ln einem falten 2öintcrnad)inittage entfam mir ber le^tere, weil id) nicht baran gebaebt

batte, bafe er auf meiner Scbulter fafe, ali id) ini Jreie ging, unb flog auf einen unerfteigbaren

Saum. Sie ßoitöne be« Sufjlen fonnten bie entflogene niebt beftimmen, freiwillig berabjufommen;

erft bie ßälte bed 9lfaeubi trieb fte bou bjnnen unb brachte fte wieber in meinen Seftfe. 1 od) hatte

fte fid) bei Unna 9(ueflugc eine ^uugeuentjünbung jugejogen, an welcher fie balb barauf ftarb.

Ser Wo^renfopf fud^te fte mit flagenben bauten in allen Wiftfäftcn unb behielt it)r 9lngebenfcn

in treuem #crjen. Süäb,renb fte noeb, franfte, l)atte id) ein 9llcraubetftttid)paar erworben; bent
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SBcibdjen beSfelben roanbte fid^ ber bereinfamte SJcohrentopf ju, nacf)bcm et fidj fiberarugt blatte,

bafs aUeS Sudjen nadj bet geftorbenen Geliebten bergebtid) mar. SaS tyacix befaub fiel) in einem

fläftge feines glugraumeS; eS gelang tr)m aber, baS erfehnte Söeibdjen burd) 3 etfiöten beS ßäfigS

ju befreien, unb id) getoährte feine SBünfeljc. Seitbem lebt et mit bem jnjeiten SUeranberfttticr)-

weibdjen ebenfo bertraut wie mit feiner erften SBuljlin, rofltjrenb ber roirfliche (Satte beSfelben baS
v
flad)fet)en tjat. OefterS berfudjte id), irm in bemfelben Staunte rote ben v

JMob/renfopf fliegen ju

laffen, allein ber lefctere, roeldjer ben ganjen Raum bef)errfd)t, empfängt ib,n ftetS tjödjfl unfreuublid)

unb jroingt ir)n, fd)Ieunigft in feinen Ääpg jutütfjuletjren."

93ie berfd)iebenartige Sittid)e freunbfd)aftlid)e SBünbniffe eingeben, betätigen fte aud) feinb«

fdjaftlidje Gerinnungen unb nidjt allein anberS-, fonbern aud) gleichartigen gegenüber, Namentlich

bie auftralifdjen ^lattft^toeiffittic^e jeiefjnen ftd), feb,r ju ib>m Wndjtb/ile, burd) Unberträglidjfeit

au«. Unter SJtänndjen berfelben unb berfdjiebener Slrten bricht fet)r oft ernfte ?$tf)U au?, unb gar

nid)t feiten enbet fte mit bem lobe bee fdjroächeren. Sei ben einen roirb Siferfiidjt, bei ben anbertn

gutterneib, bei roieber anberen -£>erifd)fud)t Urfad)e ju blutigen Äämpfen; einzelne aber ftürjen fid)

aud) ohne erlennbaren Grunb auf fdnuödjere it)re« ©efd)led)te8: id) felbft erfuhr, bafj ein Don und

gezüchteter SBeHenpapagei fofort nad) feinem Eintritte in bie 2Belt be§ GefellfchaftSbauerS bon

anberen feiner Slrt überfallen unb fo arg gebiffen tourbe, bag er infolge biefer flHi&hanbtung ju

©runbe ging! SSie fo mandje liiere überhaupt, betätigen faft alle Sittiche tiefgerjenbe Abneigung

gegen Äranfe ober ftrüppet tt)rer eigenen ober einer fremben VI r t ;
9hi8nat)men, roie bie oben

mitgetheilte, finb feiten. Sin erfranfter ^apaget, toeld)er mit anbeten benfelben 9taum teilen

tnujj, berfätlt nidjt feiten, ein berrounbeter faft regelmäßig ber 3Jtorbluft feiner Genoffen.

Surchfdmittlid) fd)einen bie Papageien bereit« im atoetten 3ab,re it)re8 ßcbenS bie botle Stacht

ib>S ©efteber« erlangt ju b,aben unb fortpflanjung8fät)ig ju fein. Sie Heineren Slrten ber Orbnung

finb erfahrungSmajjig fdjon im erften 3ahre ib,reS ÖebenS aeugungSfähtg. $emungead)tet leben fie

lauge 3at)re. in an t)at an Gefangenen rounberbare Erfahrungen gemacht. Sie haben bie ftamilie,

in beren SJcttte fte bie 3ugenb,jeit UjreS Sieben* berbrad)ten, lange überbauert; fte haben, rote in

Omenta eine Sage geht, ein ganzes Sott bar)infterben unb bergetjen fehen. „ES ifl mahrfd)eintid)",

bemerft §umbolbt, „baß bie lefcte 2familie ber Stturer etft fpät auSgeftorben fei. Senn in Etai-

pure« lebt nod) ein alter Papagei, bon bem bie eingeborenen behaupten, bafj man ihn borum rticfjt

öerflehe, toeil er bie Sprache ber Slturet rebe. Siefer Sltmenpapagei ift ber Gegeuftanb eines

lieblichen Gebid)teS geworben:

TOöglicherroeife erliegen bie meiften größeren Papageien ber Saft beS %Ütxi, nid)t aber ihren

geinben. Solche t>aitn auch f", boch feinen fchlimmeren als ben ÜJcenfchen. Sen 9laubtt»icven

entgehen biete, Sanf ihrer Älugheit; anbere mögen ben Muten, »oeld)e im Staube finb, fie ju

befolgen in ihrer ftd)eren ^öhe, bielleicht a" fct)affen machen. Sie Heineren Birten fallen roohl

,4Jn ber OrinofottntbniS

€t$t ein alter Papagei,

Äalt unb fiarr, öl« 06 fein 9?ilbni3

?lu« bem Stein gehauen fei.

£er sturen atlevlefcter

trauert bort, ber Papagei;

51m ®eitein ben 6A1MM n?t^t er,

fcurch bie S&ftc tönt fein Sd)rei.

Unten, tpo bie ffiogen Branben,

$)5tt ein S3oir bie ew'ge {Ruh,

$0TtgcbrSngt auS feinen Sanben

$(oh eS biefen JMippen ju.

«ch, bie Änaben, bie ihn lehrten

3b;rer ünutterft>rad)e Saut,

Unb bie grauen, bie ibn n.^rten,

I'ie it)m felbjt ba3 9icfi gebaut:

Unb e« Parten bie Sturen,

Sie fie lebten, frei unb fülm;

3bre* 6iitmme« le^te Spuren

CeA be« Uferfihilfe« ®rün.

9iae liegen fie erfragen,

Stuf bem Ufer liingefiredt,

Unb mit feinen bangen Älagen

£at er feinen anfgeroerft!" —
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oft galten ober tlettcrnben «Jtaubfäugctljieren jutn Dpfer; bie größeren wiffen iljren ©djnaoel

aud) jur 2lbwel>r mit (irrfolg benufcen. Wber bem «Jttenfdjen gegenüber nüfet ib,ncn freiließ

weber Sift nod) SJefjrljaftigfeit. Sie muffen ber einen ober ber anberen feiner unjäfjligen ßtften

fdjltcßlid) bod) erliegen.

Sic Papageien werben a IIa ertat berfolgt unb mit einer gewiffen Seibenfdjaft gejagt. Qi

ca.btcin bie§ ebenfoWorjl, um fte ju nufeen, nie um ftdi ir)rcr \u erwehren. SefctereS madjt ftd)

überall notfjwenbig, wo Sflanjungen an 28ätber ftoßen, weldje bon Papageien beroofmt roerben.

„«Dlan bilbe fid^ nid)t ein", fagt ?lububon, „baß alle bie Uebergriffc, roeldjebie Sapageien fid) ju

Sdmlbcn fommen laffen, feiten» ber Sflanjer oljne ernftc Vergeltung Eingenommen roerben. 3«n

©egentbeile: bie Sögel roerben rocgen it)rer räuberifdjen GinfäHc in baS Sefifotl)ttm bcS Säuert

öon biefem maffenrjaft abgefdjladjtet. «JJlit gelabenem ©eroer)re in ber .franb fd)leid)t fid) ber erboftc

Sanbmann r)crbei, unb adjt ober jet)n bon ben {Räubern erliegen bem erften Sd)uffe. Sie über«

lebenbeu ergeben ftd), fd)reien laut auf, fliegen bier ober fünf «Minuten laug in Jftetfen untrer,

feljren ju ben ßeidjen ber ©euoffen jurürf, umfdjwärmen fte mit lautem, flagenbem ©efebreie unb

fallen als Dpfcr it)rer 2(nl)änglid)ieit, bie fdjließlid) fo Wenige übrig bleiben, baß fie ber Sauer

ntd)t für jaljlreid) genug iir.it, fein ftraut unb ßott) fernerhin an fie \n roenben. 3d) b,abe im Saufe

roeniger Stunben mehrere fjunbedc bon ifmen in biefer SBeife bertiigt unb ßörbe mit ben erbeuteten

gefüllt. Sie angefdjoffenen roiffen übrigens ftd) tbrer $aut ju wctjren unb bringen mit ibrem

fdjatfen Sdjnabel gefätjrlidje äBunben bei." Sie (Sljilefen fprengen, toenn ftd) bie Sögel auf ben

gelbem niebergelaffen rjaben, mit größter Scbnelligfcit unter fte unb fdjlagen mit Wullen unter

ben auffliegenben Sdjwarm; bie Sluftralier fd)eud)en fte bon ihren Sdjlafpläfcen auf unb fdjleubcrn

ifjre Söurfhöljer in bie umb,erwirbelnben Sdjarcn; fütme 2öagf)äl[e laffen fid) an ben pfeifen»

roänben, in benen fübamerifanifdje 9lrten brüten, tyerab unb jierjen bie jungen mit .£>atctt aus ben

ÜJefttjöljlen; Sotmtagsfdjüfcen unb jünftige Säger berfudjen fte 31t bcfd)leid)en, wüljrenb fte freffeu.

Sie jungen roerben, roenn bie «Jceftbäume unerfteigbar fmb, burd) &ällen berfelfren gewonnen; es

roerben «Jcefoe, 2eimrutb,en unb bergleidjen geftcllt ic. Sa« Ortcifd) ber erbeuteten Papageien roirb,

obgleid) es tjad unb jät)e ift, bod) gern gegeffen, minbeftene jur ^»erftellung Iräftiger Srüljen

berwenbet. Sdjomburgl rüljmt bie Sapageifuppen nad) eigener Crrfaljrung als borjfiglidjcs

©cridjt; bie Gljilefcn ftnb förmlid) erpidjt auf basfelbe. Slud) bie 3nbianer «ümerifas ober bie

Söilben »uftraliene fteUen ben Papageien iljres Orleifdje« rocgen eifrig nad).

«Rod) öfter roerben bie Sögel iljrer fd)önen Sfebcrn falber gejagt. „<Rid)ts ift natürlicher",

fagt ber Srinj, „als biefe einfadjfte unb fd)önfte «Ärt bes Su^es, worauf ber SBilbc fogleid)

öerfatlen mußte. 3öie fd)ön finb bie rofjen überarbeiten böllig ungebilbeter Sölfer, Wobon bic

ÜKeifenben in ben öerfdjiebenen Itjeiten unferer Grbe «Jlad)rid)t gegeben fjaben I Siele ber Uruölfer

üon Srafilien ^aben ftd) in biefer $inftd)t ganj befoitbers aitsgejeidjnet! «Ulan b,at ib,nen bie Äraft

jugefebrieben, ba» Öefieber ber Sapageien mit ^ülfe bes Slutes eines ftrofdjea bunt ju madjen."

Scr Srinj t)ält biefe Angabe jebod) für ein 9)tärd)en, bas möglid)erweife auf Unwa^t^eiten fußen

mag, weldje bie SJilben felbft erfanben unb gläubigen Europäern erjätjlten. Sie Sortiebe ber

Uroölfer für Sapageienfebern ift uralt unb allgemein. „3n lang bergangenen 3ciifu", berichtet

Söppig, „brachten bie SeWo^ner ber wärmeren Söalbgegenben ben 3nfas bie Gebern ber SlraraS

als gfrofjngabe jur ©djmürfung iljrer Saläfte, unb bie früheren 0cfd)id)t«fcr)reiber SeruS melben,

baß biefe ftebern unb bie Äofa bie einigen erjeugniffe waren, Welcfie bie Urbarmachung unb

5lnbölferung ber gefürd)teten Reißen SBälber ehemals beranlaßten." So Würben bie Sapagcien

llrfadje ju einer weltgefd)id)tlid)cw Segebentjeit. Unb biefer gall ftefjt nid)t bereinjelt ba; benn gcrabe

unfere Sögel wirften, unwitlentlid) freilid), fpäter nod) einmal bebcutungSöoH ein auf eine ber weit»

geftaltenben Umwäljungen. ^in gflug Sapageien ^alf ?lmerila entbeden. Sinjon, ber Scgleiter

unb Untergebene bes großen ©enuefer«, t)atte biejen bringenb gebeten, ben bisher feftgeljaltenen

Sauf ber ©djiffe ju änbern. „©« ift mir", oerfidjede er, „wie eine Cingebung, baß wir anber«
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fteuern müffen." „Tie Eingebung aber unb Waä ba$ &erj tljnt fagte", fo Belehrt un8 ^»umbolbt

in feinem ftoämoS, „berbanfte Sinjon, wie ben «5rben be3Äolumbu3 ein alter Utatrofe erjäljlte,

einem gluge Papageien, ben er abenba b>tte gegen ©übWeften fliegen feb>n, um, Wie er betmuthen

fonuie, in einem GJebüfcfje am ßanbe ju fd)lafen. Sliemal« b>* ber gtug ber Sögel gewichtigere

folgen gehabt. Ulan tonnte fagen , er r)abe entfd)ieben über bie erften Stnftebelungen im neuen

kontinente, über bie urfprfingltd)e Sertljeilung romanifd)er unb gennanifetjer SJtenfdjenraffen."

GS liegt mir fern, biefe jufälltge Örofjtbat ber Papageien ihnen jufdjreiben unb auf 9ted)nung

if>re« SRufeenä für bie TOenf^eit ftellen ju toollen; td) h,abt nur gemeint, bajj bie (Erwähnung jene3

@cf^er)niffeä in ihrer @eföid)te nid)t fehlen bürfe. 2>er flufeen, melden bie Papageien un« bringen,

ift genau berfelbc, Welchen mir ben Äffen abzugewinnen miffen. Slujjer ber Serwenbung bes

rtleijdjc* unb ftleibcs ber Sögel bienen fte uns aU gern gefchene Öefettidjafter im 3iwmer. SSir

gewinnen fte lieb, trotj it)rcr Unarten, Pergeben ihnen aud) bie Seleibigungen unfereS ®el)ör3 unb

ben nur ju häufigen Ucifjbraudj itjtcä jerflörungsfäbigen Schnabels, welcher, fo unglaublich bas

audj Hingen mag, nidjt einmal baä (Sifen Perfdjont, weil mir un* burd) iljr fdjöneä ©efieber

beftedjen, burd) itjre Klugheit einnehmen laffen.

Sie 3^^mung ber Papageien erinnert in gewiffer £>infid)t an bie Unterjochung unferer frau».

tljiere. Sie ift uralt. Vluf ben alteghptifdjen S)entmälern fehlen, wie id) burd) T ü tu irfjen erfahre,

Slbbilbungen Pon ihnen nod) gänjlid), unb aud) bie Sibcl gebenft if>rer nid)t; in 3frtbien aber fanb

fie bereits Dnefilrit, gfelbl)err 31 leyanberd beä ©rofjen, als gejäfmtte #auegenoffen ber ein-

geborenen Por unb bradjte fold)e #au*bögel lebenb nad) ©riedjenlanb. ©päter gelangten fte häufig

nad) 9tom. Slinius befdjreibt it)t @ebaren in anfdwultdjer äöeife, fennt aber immer nod) aus«

fcbltejjlid) 9ting' ober <£>at$banbfittid)e. 3t)re ©djönbeit unb Älugheit befreunbete fte ben Römern

fo, bafi biefe Siebhaberei auf öffentlichem l'larfte gerügt würbe. „0 unglüdlidjee 9tom", rief ber

ftrenge ßenfor 9Jtarcu8 Sortiu« Gato au§, „in Welche 3etten ftnb Wir berfallen, ba bie SBeiber

#unbe auf ihrem ©djofje ernähren unb bie «Männer Papageien auf ber #anb tragen!" SJlan fefete

fie in Äänge Pon «Silber, ©djilbpab unb Glfenbein, Uejj fie Pon eigens bepellten Üefyrem unter»

rid)ten, lehrte fte f>auptfäd)üd) bas 2Bort „Gäfar" ausjufpredjcn unb bebiente fid) eines befonberen

SÖerfjeuges ju : tjvctn Unterrid)te. S)er tyxtii eines fpred)enben ©ittid)§ überftieg oft ben SBertf)

eines ©Haben. Dbib fanb einen Papagei mürbig, bid)terifd) befungen ju werben; £eliogabal
glaubte feinen Säften niijt« tätlicheres borfefren ju fönnen als Sapageiföpfe. 9tod) unter ftero's

Regierung fannte man maljrfdjeinlid) nur inbifdje Birten; fpdter mögen mob^l aud) bie afritanifdjen

Papageien eingeführt Worbcn fein. Um bie 3«t ber ffreu&üge fd)müdten fte bie Äaftge in ben

Käufern reietjer ßeute unfereö 9Jaterlanbe3 unb würben aud) b>r jum ©predjen abgerichtet, wie

ot; v i jt i a u Pon Jameln mitthcilt, Welcher fingt:

„34 »i?nte, boj ber anger fpred)en folte

ald ber j
vttdi in ben glaA".

3n Ämerita fanben bie erften «Sntbeder gelähmte Papageien in unb bor ben Kütten ber Crin»

geborenen. vilv bie ©panier unter fticuefa unb |>ojeba im 3ahre 1509 bai an ber Sanbenge

Pon harten gelegene Horaibenborf ^urbaco überrumpeln wollten, Perriethen bie Wachfamen ^3apa*

geien in ben JüMpfeln ber Säume Por ben Kütten ben Slnjug ber 3reinbe unb ermöglichten ihren

Pflegern, red)tjeitig ju flüchten. 35urd) ©chomburgl erfahren mir, ba& ber eingeborene ©üb.

amerifaS feine gejühmien Papageien nod) heutigen 2age3 frei fliegen lögt, ohne ihnen bie Slügel

ju ftufcen. ,,3d) fah mehrere", fchreibt er, „welche fid) beS Utorgen* unter bie Sflftge ber wilben

mifd)tcn, bie über bai Soq hinwegflogen unb bei ber Iftüdfehr am ftbenb ftd) wieber auf bie £uttte

ihre* Herren nieberlie&en." „3öir fahen", h«»6t on einer anberen ©teile beä anjiehenben Söerleä

biefeä Keifenben, „mehrere Pereinaelte Säume, welche mit ungewöhnlich großen gelben Slüten

bebedt ju fein fdjienen. ©d)on würbe bie Hoffnung in mir rege, bajj meiner hier eine neue botanifetje
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CFntbedung fjatre, als idj plöfclidj bcmcrfte, bafj fid) bie bermeintlidjen Slüten bewegten unb ifit.n

Stanbort beränberten: e& waren \cAn\w Äefjt-Äeifi' Papageien (Conurus solstitialis), itjctdje

ftd) bei unfetcr Slnnäfjerung unter einem watjren Höllenlärm erhoben unb nad) einer ber naljen

Hütten flogen." Su<j ©djomburgf« <5raäf)tungen ge^t berbor, bafj ju ben inbiantfdjen lieber-

lojfungen im 9Balbe bie Papageien gehören, wie ju unferen Sauerntjöfen bie Hühner. 9htr nehmen

jene weit innigeren Wntfjeil an bem menfd)lid)en Treiben, als unfer Hausgeflügel \n tfjun pflegt.

„Sluffallenb ift bie 3uncigung ber jatjmen ÜßQpageien unb Riffen gegen ftinber. 3dj Ijabe feiten

einen ÄreiS fpielenber 3nbianerfinber bemerft, bem ftd) nidjt audj Slffen unb Papageien beigefetlt

gehabt hätten. $iefe lernen balb alle Stimmen ib>r Umgebungen nacrjatjmen, ba* Ärätjen bet

Halme, baS Sellen ber H«nbe, caä ©einen ber flinber, ßadjen k." Sewunberungewürbig unb

und nod) nidjt redjt berftänblidj ift bie Sertigfeit ber 3nbianer, Papageien binnen ffirjefter ftrtft

tu jäfjmen. 2113 Sate8 auf feiner Steife im GJebiete be-i 2lmajonenftronieä über ben 3rlu& Slbeüroä

jejjte , fiel au8 einem in ber ßuft bafjtnjiefjcnben Ofluge bon Äeilfdjwanjftttidjen plöfyltdj einer inä

Saffer rjerab. 2er »eifenbe Xicft ben Sögel auffifdjen unb beabftdjttgte, ba berfelbe leine Söunbe

jeigte, itjn im tfäfige ju galten; ber Papagei aber betrug fidj äujjerft witb, bt§ nad) jebem unb

berfc&mätjte alle Wahrung, fo bafj Sate8 feine Wittel erfd)Bpft fa^. ©ine alte3nbianertn, welche

ben SRuf einer auägejeidjneten ^apageijäfjmerin befa§, übernahm bie Pflege beä S?ilbling# unb

bradjte tljn binnen jwei Tagen bottfomtucn gejätjmt wieber. Son nun an war er baä liebenc»

würbtgfte (Sefdjöpf unter ber Sonne, lernte fpredjen unb Ijatte feine früheren Unarten gänjlid)

ücvgeffen. SBeldje Wittel bie 3nbianerin angeWenbet Ijaben modjte, tonnte S ateS nidjt ergrünben;

ein Sefannter berftdjerte itjm aber, bafj bie rafdje 3äl)tnung burdj ben Speidjel bewirft worben

fei, meldjen bie Srau bem Papagei gegeben fjabe.

3m Sergleidje ju ben frei bie Hutten ber 3nbianer umfliegenben ©efana/nen Ijat ber füt

Cruropa beftimmte Papagei freilief) ein trauriges ßooä. 91m übelftcn ergefjt ti itjm, bebor er ben

Ort feiner Seftimmung erreidjt. S5er3nbianer beS Urraatbed, toeldjer itjn fing, um itjn gegen bie

(frjeugniffe Guropaä ju beitaufdjen, übergibt itjn in ber erften beften ^afenflabt benHänben eine*

Watrolen, weldjer Weber bon ber ipfle^e nod) bon ber einem berartigen Sögel erfptiefjlidjen

"Jtatjtung etwa« weif), ßaum meljr als bie Hälft« oller Papageien, weldje an Sorb eine« Sdjitteä

gebtadjt werben, überftetjen bie weite Seereife, unb bon benen, Weldje glüdlid) in (Suropa ange-

langt ftnb, getjen and) nod) biete in ben bunflen, fd)mu^igen, berpefteten 33uben ber öänbler ju

GJrunbe. (hfl wenn ber 93ogel in geeignete Pflege fommt, beffert fid) fein Sdjirffal: er ift bann

aber oft leutefd)eu, mifetrauifd), ^eftig unb unartig geworben unb berliert erft nad) längerer

93et)anblung bie H«bt)eit feine« JEBefen«.

?lbcr er ift flug unb lernt ti balb, in bie beränberten Umftäube fid) ju ftnben. ^""ä^ft

r.cwö^nt er fid) an allerlei oft. ".'Inftntt ber faftigen Ofrfld)tc unb ber üömer feiner r)eimatlid)cn

SBälbcr werben if)m bie 9{at)rung«mittel bti Wenfdjen geboten. Sie betjagen itjm um fo beffer,

je metjr bon iljnen er lennen lernt. 9lufäuglid) genügt ir)m Oauj ober ftanarienfamen, balb aber

berlangt er merjr. S!urd) S)arreid)ung bon ©üfeigfeiten wirb er jum berwöb^nten 6d)leder, weldjer

mit einfadjer <Rab;rung ftd) nidjt begnügt. 9Jtan fann ib;n an faft alle (Stoffe gewönnen, weldje

ber Wenjd) geniefjt, aud) an Äaffee, Ifjee, 2Bein, 58ier unb bergteid)en: er beraufdjt ftd) fogar

burd) @enufj geiziger OK- 1 raufe. 93(o| auf bie fteinften Birten ber Orbnung pajjt borftetjenbe SctjiU

berung nid)t: fte berfdjmä^cn auger iljrem Aörneifutter unb Äräuterblättcm anbere Slatjrung. Qi

wirb behauptet, ba§ gleifcrjnaljrung, weld)e man unferen Sögeln rcidjt, bie Urfadje einer Unart

berfelten ift. Siele gefangene Papageien nämlid) aiel)en fid) felbft it)ve Sebern auö, rupfen ftd)

aufteilen botlftänbig Iab;i. Sie berfolgen bie l)erborfproffenbe Seber mit einem gewiffen eifer unb

laffen ftdj burd) feine Strafe, gegen weldje fte fonjt Ijödjft empfinblid) ftnb, bon itjrem beginnen

abfetjrcden. 3d) weig ntd)t, wie gro§ ber Sinflug unpaffenber s!Ral)rung auf foldjeä Gebaren ift,

tjabe aber niemals beobadjtet, ba| Papageien, benen man einfadjc« 3uttcr t'ovfetjt, gegen ftd) felbft
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roüthen, falte jene SBetjauptung al\o nid)t für unwahrfdjetnlid). Anbete Seobadjtcr trollen bie

Urfadje beS gcberauSrupfenS einfad) auf bie ßangeweile, ju welcher bte im greten fc^r tätigen

Sapageien tofihtenb ihrer (Sefangenfchaft bentrtfjeiU werben, jurüdführen, unb berftdjern, bog man

ben Sögeln ihre Unart abgewöhnen fönne, wenn man ihnen jeberjeit in genfigenber SJienge Weiches

Jjpotj reiche unb geftatte, baSfelbe nad) Scliebcn 31t jertleinern, it»nen alfo Sefdjäftigung gewahre.

9iad) meinen ^Beobachtungen ijl eS ganj ridjtig, baß Sapageien, benen man überhaupt eine gewiffe

.^erftörungSluft nid)t abfpredjen fann, mit (Kfer über ©ifcftangen, 9ltftfopen unb anbete ,£o! !
,=

ttjeile eine« ÄäfigS Verfallen unb fte, S)ant ber gertigfeit threS ©d)nabel8, aud) in fürjefter 3"*

jerftören; niemals ober habe id) trofe aller entgegenfietjenben Angaben beobachtet, baß fo befdjäf»

tigte Papageien abgelaffen hätten, iljr eigenes ©efieber ju jerftören. Sit« Wirflid) burd)fd)tagenbed

Littel fann id) bemgemäß SJarreidjen bon meinem ^olje nidjt erfennen. Auel) ber feljr erfahrene

SetemanS, S3orftcrjer beS IljiergartenS ju Antwerpen, burd) beffen #finbe alljährlich taufenbe

bon lebenben Papageien gellen, ftimmt in btefer Sejie^ung mit mir überein unb wußte auf ^Befragen,

wie febernagenben ©ittietjen ifyte Unart abjugewötjnen fei, nur ein einziges alletbingS burd)*

fdjlagenbeä «Kittel anjugeben: i^neit ben £al8 umjubrehen. S)emungead)tet will id) nid)t in Abrebe

ftellen, baß burd) baS oben angegebene Littel einer ober ber anbere Papagei feine unangeneljme

©eWohnljett ftd) abgewöhnen fann, unb empfehle 5)arreidjen bon weichem ^)olje id)on aus bem

©runbe, um gefangenen Papageien eine il)neit erwünfdjte Sefdjäftigung ju gewähren. SBidjttger

aber erfdjetnt mir jebenfattS Au§war)l einer für fte paffenben Wahrung, erfahrungsmäßig genügen

ben meiften größeren Sapageiarten #anf, ^artge!od)tet KeiS, £afer, EtaiS, ©alat, Äo^l unb

grüdjte, ben Heineren #irfe, Äanarienfamen, ©alat unb ^flon4«nWätter. Sittere «Wanbeln unb

^etcrftlie ftnb 6ift für fte unb werben ihnen berberblid).

2Bic unter allen hodjfterjenben gieren gibt eS aud) unter ben Papageien, id) meine innerhalb

einer unb bevfelben Att, meb,r ober minber gelehrige ober, waS baSfelbe jagen will, höhet ober

geringer begabte. £er eine lernt rajd) unb biet, ber anbere langfam unb toenig, ber britte gar

nichts. S5od) bermag ein regelrechter Unterricht biel, fetjr biel. 3t)r bortrefflid)eS @ebäd)tni3

lommt ihnen babei fef|t ju ftatten. ©ie bemalen ftd) empfangene Cinbrürfe jahrelang. 3t)r

@ebdd)tni* ift für baS ©pred)enlernen ebenfo wefentlid) wie bie S8ewegttd)leit ihrer 3un8e ,
weldje

tiiuen baS ^adjafjmcn menfd)lid)er Saute ermöglicht, ©ie erfaffen einen SBegriff, erlernen ein SSort;

ju bem einen erwerben fU ftd) mehrere, unb it)te gätjigfeit mäd)ft, je meljt fte biefelbe beanfprud)en.

©0 nimmt baS gefteberte Jtinb beS UrwalbeS im Umgange mit bem SKenfdjen mel)t unb meljt bon

biefem an unb Witb nad) unb nad) ju einem äßefen, weldjem Wir Ancrfcnnung nidjt berfagen. 2)er

Papagei wirb g-.miffermaßen mcnfdjlich im Umgange mit 3Jtenfd)en, fomie ein^unb burd) (Sraieljung

gebilbet, id) möd)te fagen, gefittet mitb. %li eine 9}etmenfd)lid)uug beS Sögels barf man eS

bezeichnen, baß er nicht allein Sitten unb öJctro^u^eiten beS $aufefi feine« Pflegers annimmt,

fonbem auch fein ohrjerreifjenbeS @efd)rei feltener unb immer feltener ertönen läßt unb julcjjt,

bon befonberer Aufregung abgefehen, nur nod) bie ihm angelernten Söorte unb ©ingmeifen jum

beften gibt. Qin berattigeS Anbequemen an bie $>üufd)e beS l'int'Mjcn fprid)t unbebingt für bie

trefflichen @eifteSanlagen beS SapagetS. ©ein hot)?t Serftanb befunbet ftd) jebodj nod) anbertoeitig,

id) möd)te fagen, bei jeber (Gelegenheit. Qx unterfdjeibet genau, nidjt allein, Wie fo manche anbere

Sögel auch, Gönner unb grauen ober ^attSgenoffen unb 3rembe, fonbem berfdjiebene sJJtenfd)cn

überhaupt. 2öer miffen will, 06 er einen mfinnlid)en ober weiblichen Sapaget beft^t, rommt in

ben meiften gälten, bei ben großen, berftänbigften Arten faft immer, jum 3iele, Wenn er abwed)felnb

einen 2Rann unb eine grau erfud)t, bem Sapagei \u nahen, mit ihm ju lofen, ihn ju erzürnen,

(vic tit er teid)t auf Siebtofuttgen eines WanneS ein, fo ift er t)3d)ft wahtfd)einltd) ein SBeibdjen,

Ifißt er fidj leidjt erzürnen, ein 2Jlönnd)en. Gbettjo behält eS fid), wenn eine grau einen männ-

lid;en Sapagei liebfoft unb einen weiblidjen reiit. 3dj habe bieS nidjt glauben wollen, midj bon

ber Ihatfä^I»djfeit aber überjeugen müffen. Serfdjiebenen ÜJtenfdjen beS gleichen (SefdjledjteS
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gegenüber benimmt ftdj ein nnb berfelbe Sapagei fctneSmegS einmal loie ba« anbcre. 3n bcn

mctften gälten prüft er, bebor er uvtt)eitt ober hanbelt; 3uWeilen ober befunbet er gegen jemanb

bon born herein Abneigung, unb biefe minbett ftdj nie^t, fonbern bcrmehrt ftd) djer mit ber 3eit.

•Oft mufj man feine SJlenfdjenrenntniS bemunbern. 9luf aHeS biefeS muß man SKüdftcfjt nehmen,

Wenn man einen Sapagci unterrichten ober erjieljen will. @benfo wie jebeS anbere SBcfen, Welches

bon einem höher ftchenben ßeljre annehmen foll, berlangt biefer einen regelmäßigen Unterricht unb

bei aUer Siebe in ber Seljanblung milben ßrnft. Sonft läßt er |idj uk>i?1 beziehen, nicht aber

crjtchen. Uebcrgroße 3ärtlid)feit in ber Seljanblung berbirbt ibn ebcnfo ftd)er als übergroße

Strenge, Ginjeln fteljenbe grauen, toeldje Papageien pflegen, jieb,eu ftd) oft in iljncn ganj unleib*

lidtje i liiere tjeran, weit fte ihre c'ibglingc aDju gut, allju nadmrfjtig behanbeln. Sebingung y.u

Ihjietjung ift, baß ber betreffenbc Sögel anfangt in engem ®ewahrfam bleibe, bamit fein ÜJJflcgcr

im Stanbc ift, ftdj jeberjeit mit ihm 311 befcfjäftigcn. 2äßt man U)n frei in einem größeren SRaume

umherfliegen, fo wirb er feiten jaljm unb lernt nodj feiten« fpredjen. ©rößere 5reit)eit barf man

it)m erft geftatten, wenn ber it)m geworbene Unterricht fafl beenbet ift.

Dagegen berlangen bie Papageien eine gewiffe Freiheit, wenn fte einem Söunfdje ber magren

fiiebtjaber entfpredjen, nämlich brüten foden. ßefotereS gefdtjieljt in ber ®efangenfd)aft gewiß einjig

unb allein au* bem ©runbe feiten, meil man ben Sögeln bie erforberlidjen Sebingungen nicht

gewahrt. <£« liegen genügenbe @rfahruugen tior, um 31t beweifen, baß eS nicht fdjwer ift, gefangenen

Papageien jur gortpftanjung behülflich ju fein, GrfteS ßrforberniS ift unb bleibt, bem Fürthen,

bon welchem man erfuhr, baß eS ftch berträgt, SRaum, Muhe unb einen genügenben "Jliftbaum ju

geben. Gin fjalbwegS geräumiges ;>iiunter, in weld)cnt Papageien jahraus, jahrein ungeftört

berwcilen fönnen unb ein ausgehöhlter mit cntfpredjenbem Schlupfloch berfchener, fünft aber

gefd)loffener Saumftrunf einer weichen .fcoljart: baS ftnb bie Sebingungcn, welche erfüllt fein

müffen, bebor man hoff«1 oarf» ft e Jut gortpflanjung fdjreiten ju fehen. Sie ftnb gewiß leicht

befriebigt, biefe Sögel, toelche fidj, mel)r als anbere, in bie bcrfdnebenfteu 2agen bes CebenS ju

finben wiffen!

3d) meineStheilS gc-üebe gern, baß mir Papageien, meldje im bunten ÜJurdjeinanbcr einen

großen wol)nlid)en ©efeflfdjaftSraum beleben, ungleich lieber ftnb, als bie im engen tfäftg ein«

gefperrten , felbfl Wenn biefe prächtig fpredjen foHtcn.

SiStjcr würben fte aud) in 3;^iergärten, »eiche für bie #cbung ber Tierpflege außerorbenttich

genügt haben, arg bernadjläffigt. 9Jtan fefete fte, mie in bcn Ihi«fdj<ui&"ben, a„gefcttct auf £olj-

geftelle ober ftcHte fte reiljenweife in ßäfigen nebeneinanber. Qi mar unb ift noch für bie Sefud)er

eines jahlrcid) bebölferten SapageienhaufeS mit wirflidjer Dual bev ©chörwerfjeuge berbunben,

in folehem $aufe längere £eit ju bermeilen. Papageien, toelche gemöhnt ftnb, ihresgleichen unb

anbere Sögel in einer gewiffen Drbnung ju fehen, erheben, fobalb biefe Drbnung geflört wirb,

ein ^etergcfdjrei. Sie jeigen bem Söärter ganj unfehlbar jebeS bon bem alltäglich getoohnten

abweidjenbe (SreigniS burdj oljrjerreißenbeS Schreien on, unb unteiftüi;cn biefeS nod) befonberS

burdj lebhafte @eberben, burdj Sd)lagen mit ben klügeln, fchnellc* , micberholteS Serneigen beS

jlopfeS unb b ovo Iii ihn ;ki.l-cr. ihrer Erregtheit. @enau ebcnfo benehmen fte ftd), njcnn ein ihnen

auffallenber 3Jlenfd) in ihren SBohnraum tritt, unb tocnn einmal einer ju fdjreien begann, ftimmen

bie anberen getoiß fofort mit ein. Dann ift e8 in ihrer ©efettfehaft wirflich laum jum 2luSholten,

unb alle bie (Sintoenbungen, toeldje gegen bae (Sefaugenhalten bon Sapageien gang unb gäbe ftnb,

werben laut. So lommt eS, baß bic Sapageienhäufer in ben Ihiergärteu beinahe gemieben werben.

3n ber Meujeit hat man wieberholt, namentlich in Englanb unb bei uns ju äanbe, berfucht,

freigelaffene Papageien einjubürgern. Die Sögel haben wenigftenS in ©roßbritannien balb an unfer

cnropäifcheS Älima ftch gewöhnt, in unferen SBalbungen ftd) feßhaft gemadjt, wieberholt geniftet

unb 3»nge aufgebracht, würben auch ftdjerlid) ttefflid) gebeihen, wenn es nicht, wie ein englifefier

Scrichterftatter ftd) auSbrürft, „fo biele erbärmliche glinten gäbe". 3)lan fdjießt bie auffallenben
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3rtembliuge einfach tobt, wo man fte bewerft, unb bereitet bamit allen Ginbütgerungäbetfudjen,

beren 9tfifclid)teit übrigen« fer)r fraglid) fein bürfte, ein jäheS (Jnbe.

Sie umfaffenbften unb gelungenen SBerfudje, Papageien einzubürgern, t)at tüor)I Shtgton

auf atoeten feiner in Snglanb gelegenen @üter ausgeführt. Gin Slmajonenpapaget, welcher

jwanjtg 3ar)re in (Sefangenfdjaft beriebt hatte unb al8 „JRebner" erften Monges bezeichnet wirb,

brachte it)n juerft auf ben @ebanfen, Papageien ausjufefcen; benn biefer Sögel blieb, nadjbem er

entronnen war, natjeju brei 5Ronate auf benachbarten Sueben unb Gidjen unb fant erfl, als ber

Sinter begann, in baä £>au« jurücf. ©ein Öefieber hatte ftd) wäfjrenb beS 3rteilebcn8 fo prad)tboll

entwidelt, ba& bet ©ebanfe, weitere SluSfefoungsberfudje ju unternehmen, Sujton wie bon felbft

fid) aufbrängte. Sie @ingewöhnungsberfud)e würben in äiemlidj großem sDta&ftabe betrieben.

Unfer (Snglänbct wählte graue unb 2lniajonenpapageien, biet Sitten flafabuS, ©bei. unb Statt»

fd)weiffittid)e unb jwei Sitten ßotiä. 9lUe flogen nad) belieben umt)et, fiebelten ftd) in bem Satfe

unb ben nachbarlichen Söälbern au, trieben ed ganj roie in ber 3rretf)eit unb wufjten aud) in

ßnglanb fo trefflid) ftd) }u berfteden, ba| nur ein geübtes ?luge fte im Schatten bcS ©elaubes ber

mächtigen Säume aufoufinben bermod)te. Ginjelne unternahmen weitere Ausflüge unb fefjrtcu

bon biefen nid)t jurüd, fei es, bafj fie ftd) tierflogen ober it)ren Xob burd) eine ber erwärmten

„erbärmlichen Stinten" gefunben hatten; bie übrigen gelten ftd) mefjr in ber 9lär)e bes #aufes,

oon welchem aud fte in ben Sarf geflogen waren, unb erfd)ienen morgens unb abenbs, um il)r

Butter ju holen. „9cad)bem ber Äorb mit bem Sapageienfrühftüde auf einen SJreifufc gefegt

würbe", fdjreibt Sujton, „eilt ein Saar bon ben meifjen Äafabue, wcldjeS bie Sorbereitungen jur

Fütterung unauegefefct bon bem Saume oben beobachtet hatte, hetniebet unb geht fogleid) ans

2öetf. 6in Sarettftttid) fdjiefjt nun tjetbei unb flattert für wenige Minuten faft fentteebt in ber

2uft, genau in ber Stellung, wie Kolibri* abgebilbet werben, Jfopf unb Sd)meif nad) innen

gefrümmt, bie 5lßgel ausgefttedt. Qwn ober brei Stofentafabus folgen unb hängen an bem 2)rci«

fujje, ohne ju wagen, an ben ©den bes ßorbes Stellung ju nehmen, fo lange ihre breifteren Srilber

bei ber «Dcahljeit ftub. aber jefct fommt über ben SKafenptafc einer bet gto§en ©elbhaubenfafabus

fchwerfäUig herniebergeflogen unb treibt bie Heineren im 9lu in bie 2flud)t. Sod) fammcln fte fid)

wieber, unb ein in rott) unb grün ftraljlenber ßori jagt burd) bie ßuft unb fdjimmert auf ber

Spifce bes 3)reifufjes, wobei feine brennenben Sorben bon bem reinen Söeifj ber Äafabus lebhaft

abftcd)en. Serbollftänbigt wirb bie ®ruppe burd) eine Sllpenfrähe, beren glänjenb blaufchmarjes

©efieber unb fotatlrothet Sd)nabel unb güfje nidrt minber in bie Slugen fallen. Sie getätt) fofort

mit ihren Nebenbuhlern in Streit, wobei ihr ber lange Sdjnabel 33ortt>cite übet biefe gewährt.

3d) fanit berftd)ern, bajj ein Sdjaufpiel biefet 2ltt, wie id) eS h"noettmat mit angefehen, oou

aulgejeidjnetet Schönheit ift, namentlich an einem heften 23intermorgen mit Sd)nee auf bem

93oben, welcher bie 5«tben ber Sögel befonberg glänjenb erfdejeinen lägt. S)ic flälte beeinträchtigt

fte wenig. 3afo3 finb bebadjtfam genug, in ein $aui ju gehen, weld)eä als Dbhad) für fte gebaut

würbe; aber alle übrigen Sögel trieben fid) wäljrenb beä ganzen 3ahte8 in ben SBälbcrn umher.

Selbft im Sinter bon 1867 auf 1868, alä ber SBärmemeffer in meiner ftachbatfdjaft auf fed)« ®rab

unter Aull fiel, blieb mit 2lu$nahme eines auf unerflätte äöeife betfdjwunbenen Äafabuä bet 3ttft

?o lebenbig unb muntet ald both«. 3n ber Jf)at glaube id), ba| gefunben unb gut gefütterten

Sögeln biefer 9lrt bie Äälte nid)t uadjthetltg ift. Ihatfädjlid) haben fie fold) wunberbolleS geber»

unb S!unenfleib unb fo lebhaften Slutumlauf, baß bie Äälte fte feiten töbtet, unb wenn id) aud)

nid)t glaube, ba|j fte biefelbe lieben, erfd)eütt e8 bod) immerhin merfwürbig genug, Papageien aus

^frifa, Sittidje au8 3nbien unb Soris bon ben Philippinen bon unterem Ortofte unb Schnee nicht

leiben ju fet)en. Semerfen will id), baß ber ©ärtner erllärt, bie 3a!o« merften ein Unwetter im

botau« unb nähmen, bebor es hereinbräd)e, oft ihre 3ufiu i)i in beu Ölashäufern.

,,9cid)t« fann auffallenber fein, aU ber ©egenfa^ jWtfd)en bem ©efiebet bet 5ßapageien, Wenn

fte juetft aufommen unb nad)bem'fte einige 2Bod)en umhergeflogen ftnb. ^i)x Äleib nimmt bann
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einen ölanj unb Stimmet au toie gegfötteteS G13. 9lbtocd)jclung im gutter ift nid^t minbet

wichtig für fte toie 9teinlid)feit betbunben mit gehöriger ßeibeSbctoegung. Ginige Don ibnen, tocldje

nidjt fliegen lönnen ober borjteben, im $aufe ju träumen, feb>n immer betrübt au«, ftnb mürttfd)

unb reizbar, toogegen bie lebhafteren Papageien, toeldje umherfliegen, um ihren Unterhalt felbft

\u ertoerben, ftd) luflig, aufrieben unb freunblid) jeigen. Sen Untergärtner, toeldjer fte füttert,

lieben fie aufjerovbentlid), unb man !ann ilvn im ©arten feiten an ber Arbeit anberS fct)en als mit

einem ober jtoci ÄatabuS auf Äopf unb Schulter.

„(Sin $aar ÄafabuS machten ben erften Serfudj jum Giften, inbem fte bödjfl erfolglos in

einem ber Sdjotttfteine ein Weft anjulcgen fid) beftrebten. SBebor eS jebod) halb tioHeubet war, gab

bet 33au nad) unb 9Zeft unb tfafabuS fielen ju 93oben. 2a bieS toäl,rcnb bes SommerS gcfdjnli,

nurben fte erft entbedt, nad)bem fte einen Sag unb eine Wadjt im tKufjo jugebradjt Rotten unb toie

Keine Sdjornfteinfeger auefaljen. Sie »Daren jebod) beharrlich unb bauten ein anbereS Tieft in

einem Sciftfaflen, welcher für berartige ^^ede am £auSgiebel angehängt nar. «ber obfdjon

baS SBeibdjen jtoci Gier legte unb feb,r auSbauernb bis September brütete, jeitigte eS bod) lein

3unge3. 9cad)tualS baute ein ^aar berfcrjiebenartiger «majonenpapageien fein 9ieft in einem bet

i'rutfäfteu unb 30g ein 3unge3 auf. biefeS faft flügge mar, l)iclt einer ber ÄafabuS für

augemeffen, eS umzubringen. 3m folgenben 3aljre erhielte bo&felbe 2Jcifcbpärd)en jtoei 3unge,

unb eS war toirflidj ein herrlicher Stnblid, bie ganje gamilie, alle vJJtitglifber immer jufammen,

umherfliegen unb auf bem järtlid.ften Jujje leben ju fehen. Ungludlidjertoeife tourben bie fluttet

unb ber ältefte «Sohn gefdjoffcn. Später paarten fid) ein gelber Rauben • unb 3nfafafabu unb

höhlten fiel) felbft ein eigenes Weft in bem abgeworbenen «fte eines «fajicnbaumcS aus, legten jtoci

Gier unb brachten bie 3ungen auf. Siefe 2Jtifd)linge finb fehr hübidi , ähneln aber feinem ber

Gltern, inbtm fte fehr fdjöne rotljorangefarbene Orebeibüjche, fouft aber rein toeifjeS öefteber haben.

Sie «Iten toaren fo aufrieben mit bem Grfolge ihre« SJerfudjeS, bajj fte ihn toieberholten unb brei

3unge erjeugten. GS toar nun ein Qrlug öon fteben Stüd jufammen. ße.ber aber tourbe einer

ber beiben Grftlinge im SBintet angefd)offen unb lam fd)toertoettounbet nad) #aufe. Seitbcm

erlaubten bie anberen Sögel ihm nicht mehr, fid) ihnen ju gefellen, unb er lebte fortan immer in

einem 33ufdje, getrennt oon ben übrigen, nahe bem $aufe. GincS JageS fefcte kl) ihn in ben

©arten, worauf einige ber anberen JtatnbuS, jebod) feinet feiner SJerroanbten, über ihn herfielen

unb ihn töbteten. 3m 3<>h" 18G8 hofften toir, ba& basfclbe Saat toieber niften tofirbe; aber

unglüdlidjertoeife nahm ihnen ein Saat %aloi bie Bfthörjluttg toeg unb erhielte jtoei 3unge.

£>öd>ft lädjerlid) toat ei ju feigen, als baS ertoähnte Äafabupärd
;
en in bem Stfajicnbaume niftete,

toeld)e übertriebene Xi>-ümu.uw bie anberen SSögct ihrer ?lrt hieran nahmen. Sie fafcen faft ben

ganjen lag auf bem ^toeige beS Raumes gerabe über beut 91efte, unb fo toie eineä ber Glteru

ausflog, tourbe e« bon einem Irupp ber anberen begleitet, toeldje ju feiner Ghre entfet^Ud) fct)tieert."

?lud) in Gnglanb toerbringen bie Papageien ben lag in geregelter äBeife. „Sie haben", fo

fchließt 33ujton, „eine beftimmte Stunbencintheitung. Salb nach ber Dämmerung fönnen ihre

Stimmen bon einem entfernten SBalbe getunt toerben, in tocld)em bie meiften bon ihnen idjlafen;

fie fommen bann unb toarten auf ihr fjfrfibftüd; über Wittag toirb gefdjtafen, bann Orutter gcfudjt,

fdjliefelich jum «benbbvob hetbeigeflogen. Sebot fte jur {Rulje gehen, geben fte ftdt> toie Äaben»

üögel einer auSgrlaffenen ßuftigfeit hin. Sie Papageien fteigen bann oft in ber 9iunbe in bebeutenbe

$öbe, »or Gntjüden freifdjenb, toährenb bie ÄafabuS mit aufgerichtetem Äamme bon SBaum ju

S?aum flattern unb babei ihre Stimme inebefonbere bann, toenn fte SJtcnjdjen im @arten fehen,

nad) 2uft ertönen laffen. 3d) mufj jugeftehen, ba^ einige bon ihnen, wenn nid)t alle, namentlich

burd) «bpflüden oon Cbft, unnü^e Streiche »erüben; aber toir glauben, mehr als entfdjäbtgt ju

fein burd) bae anmuthige Ceben, tocldjeS fie bem ©arten beriefen unb bie auäeitefene Sdjönheit

ihres öefiiberS."
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Sie 6iutt)eilung ber Sittiche ift wegen bei gro§en 2lnjahl ber befannten fürten, auch Wegen

bet fibcrrafdjenben Ueberetnftimmung aller wefentlidjen SJierfniale fämmtlicher flJtitgliebet ber

Drbnung föwiertg; leitete beftnbet ftdj bab>r, wie Söallace in feinem neueften ffierfe fagt,

thtertunblich „noch in einem febr ungeorbneten 3uftanbe". Scharfe ©renjen jwifchen ben ber.

fcbjebenen #auptgruppen finb, obwohl ba« bejeichnenbe Gepräge ber einen anbeten gegenübet fieb,

un! { ticrfennen lägt, foum ju jiehen unb jene bat}cr auch wot>l nut ali Unierfamilien auf«

jufaffen. neunte eine einzige Öamilie an unb tlje.lc biefetbe in 9lbtt)eilungen, benen id) bcn

$ang bon Untetfamilien jufprcdje. SBer biefe mit SBallace tili Ofamilien anfielt obet bie

Reihenfolge öeränbert, fott bon mir be* 3rrthum8 nid)t gejierjen werben.

Obenan ftelte ich bie urjfchmanjpapageien (Psittacinae), fenntlieb an intern furzen,

t)öd)ftcnä mittellangen, gerabe abgefcr)nittenen ober fanft gerunbeten Scbwanje.

Sie Unterfamilie ifi über alle mannen ©rbttjcile tierbreitet, tritt befonberÄ jatjtreid) in

Slmerifa unb 2lfrifa, am fpärlidjflcn in Sluftralien auf unb wirb nur in '-Polbncfien nid)t oertreten.

Qin allgemein befannter, hochbegabter Papagei, ber 3af o (Psittacus erithacua, cine-

reus, ruber, crythroleucus unb varius), Sertreter ber urbilblichen Sippe ber Kuaupapageien

(Psittacus), mag bie Weine bereiten eröffnen. Sie l'ici finale ber Sippe finb fräftiger, auf ber

Sirfie abgerunbeter Schnabel, lange Flügel mit toot)l eutroicfelter 8rlügelfpi|je, miitellanger, faft

gerabe abgefdjnittener Schwanj unb gro&feberigeS ©efieber, welche« Wafenlödjer, 2öad)§ha"t,

3ügel unb SlugenfreiS unbefleibet lägt. Ser 3afo jelbft ift leidjt befdhrieben, benn er jeigt

eigentlich nur jwei .{pauptfarben auf feinem GJefieber. Ser Schwanj ift fdjarladjroti) ; alle übrigen

Sebern finb afdjgrau, etwaä lichter geranbet. 9tn .ffopf unb £>alS treten biefe SRänber flärfer tjerbor

ali im übrigen ÜJefiebcr, unb bcetjalb erfcheinen biefe Ib/ile lichter. SBenn ber feine Suberftaub,

welcher in ber SReget ba8 ©efieber biet bebceft, abgemifcht roirb, feiert bie 3ebern fd)teferfd)Warj»

blau au8. ^Mancherlei, sunt Z^tH prad)tbolI gefärbte Spielarten, bei benen einige Slrmfchwingen

ober auch anbere Xfyeile be8 ©efieberS roth angeflogen finb, fommen bor, gelangen aber feiten

nach Suropa, weil bie an ber Söeftfüfte molmenben Äauflcute foUhe Söget, in SJeftafrifa „ßönigä-

Papageien" genannt, für fid) ju erwerben pflegen. Set junge 3ato untcrfct)eibet ftd) Dom alten

burch fahleres, bräunliche^ (Brau bed ©efieberss unb burch grauen Sugenftern. „Sie Streitfrage",

fchrei6t mir »eidjenow, „ob bie Sd)Wanjfebern ber (Sraupapageien in ber $ugenb roth ober

grau finb, ftabe ich, tto| befonberet Hufmertfamfeit, welche ich tiefer Ofwge wibmete, nidjt

eutfeheiben (önnen. Mehrfach erhielt ich freilich junge Sögel, bei benen bie ©runbtb/ite ber gebern

bunfelgrau, bie Seiten febmufeig rothbraun gefärbt waren, fo bafj ti ben ?lnfdjein hatte, als wenn

hier eine allmähliche Serfärbung bom ©runbe au8 ftattfinbe; folche Stüde flammten jeboch ftetd

au8 bcn Sergen beä SinnenlanbeS unb gehörten, wie neuerliche Jorfdmngen feftgeflellt ju haben

fdjeinen, ber längft befannten, nah beiwanbten Slrt Psittacus Timneh an." 3)er Slugcnfiern bei

alten 3afo ifl gelb, ber Sdjnabel fd)Warj, ber ftufi bleigrau. S)a8 "Utännchen ift ein wenig gröfjer

al» baä SBeibchen. Sie Sänge beträgt einunbbreifjig, bie Sreite fünfunbfechjig, bie ^ittiglänge

\weiunb3wan3ig , bie Schwan^tänge acht Zentimeter.

Sa8 SerbreitungSgebict bc§ 3tafo erftrerft fich im SSeftcn Mfrifaä bon Scncgambien bi^

Sengueta unb reid)t nach Often hin big jum ifdjabfee, ben Wefttichen Ouetlflüffen be8 *Ril unb bem

fltjanjafee, fällt alfo jiemlich mit bem ber ©etpalme ^ufammen. innerhalb biefeä ungemeffenen

0ebiete8 tritt ber Sögel faft überall feb> rjäuftg auf, unb e8 erfcheint baher im t)ot)rn (Srabe

befrembenb, bag wir über fein ^reilebcn erft in ber aderneueften 3*H Aunbe erlangt tj-iii..ti.

v
Uleine Sefer banten mit mir SReidjenom, welcher ben (Sraupapagei eingehenber unb fachgemäßer

beobachtet hat atd jeber anbere unb fo freunbttch gewefen ifl, feine (Erfahrungen mir jur Serfügung

ju fteUen, ba8 uachfleheube:
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„SBolnn man ftd) audj roenbet, überall begleitet einen ba§ 0efräd)je ber 3afo§. Sie ftnb in

SBcftafrifa, namentlich aber an ber GJolbfüftc, im 9ttgcrbelta, am flameruu unb @abun Überaus

tjäufig; beim bie 9catnr bietet ilmen Ijitr in ben unzugänglichen Söalbuugen beä Scrjroemmlanbeä

ber Grlugmünbungen fo aufjerorbentlid) gefd)üfcte uub jufagenbe 2öot)norte, bafj bie Verfolgung,

rocldje fic fettend ber Eingeborenen unb ber wenigen fie bebrof|enben Or^inbe 311 erleiben fyaben,

. /

3a fo irittUrni •rifteraäfc '» natütl Or6fc<.

fnum in 3?etradjt fommt. .£>auptfäd)ltcrj bie sDlangror<eroalbitngcn nafje ber Äiiftc finb e3, in bann

fic niften, iubem fic oortjanbenc ^Jöb.tuiigcn in ben Räumen benufoen ober Slftlöcrjer mit .£>üljc

if)rc6 Iräftigcn ScfjnabelS ju geeigneten Sörutftetleu erroeitern. 2Öät)renb ber Srutjeit, roelcrje in

bie üfegenmonate, je nad) Sage ber betreffenben Dcrtlicfjfeit növblid) ober füblid) beö ©leider«,

alfo in unfere Sommer, ober JBJiutcrmüuatc fällt, leben bie 5ßaare mer)r ober Weniger einzeln;

nad) ber SJrutjeit bagegen fd)lagen fic ftd) nebft it)ren 3ungcn mit onbeicn Slrtgenoffen au Öc)cU*

fcl)ajten jufaiiimcn, rocldje bereint uintjerftretfen, gcmcinfdjaftlid) 9(ar)ruug fuetjen unb gemcinjaiu

Wadjtrulje Ratten. Sie roätjlen nuumetjr ju beftimmteu Sijlafpläfocn bie tjödjften Säume eines

Söofmgebietee unb bereinigen fidj tjier aüabcnblidj. 9luä berfdjtcbenen Stiftungen fyer erfdjetnen

um Sonnenuntergang größere ober Heinere Iruppd, fo bajj bie Slnjatjl ber enb(id) oerfammelten
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Sögel oft biete tjunberte erteilen foun. (Solche Sc^taftlä^e roerben balb bemerfbar. SBeitfjin

buvd) bie®egenb fdjallt baS @cfräcf>3c ber anfommenben unb aufbäumenben Sögel, unb erfl mit bem

Gintritte ber SJunfet^eit berftummt e8 gänalid). »in näcbften SJtorgen ergebt e8 ftd) Don neuem

unb toerlfinbet je^t ben allgemeinen Aufbruch, gfottajäljrenb lärmenb, frädjjenb unb freifdjenb,

jiefjen bie ©raupapageien bem Sinnenlanbc ju, um ftd) in ben auf ben .£>odjcbenen mit Sorliebe

angelegten lUaisfclbcrn bet Neger gütlich ju t inni. halbreifer 5Jcai8 bilbet tt)re Sieblingänabrung,

unb erfdjredenb ftnb bie Serb,eerungen, meiere fie in ben Silbern anrichten. Gegen Sonnen«

Untergang erft treten fie ben Stttcfaug an, um fid) mieberum auf ibren ©cb.Iafptä^en ju berfammeln.

Sei biefen regelmäßigen Streif- unb föaubjügen galten fte ftet« biefelben 3ugftraßen ein, infofern

fie auf lefcteren nid)t beunruhigt merben. 2Bir benufcten foldje balb erfunbeten Sücdjfel jum

9lnftanbe, um unferer sl iidie aufzuhelfen, tonnten jebody einen unb benfelben <piafe niemals längere

3eit nad) einanber bebautoten , meil bie llugen Sögel bie betreffenben ©teilen ftd) merlten unb in

tueitem Sogen umflogen.

„2>er Sflug ber ©raupapageien ift erbärmlich ju nennen. SJtit lurjen, fd)nellen 3flfigelfcblägen

ftreben fte in geraber Üiid)tung it)rem 3»ele ju: e8 genannt ben 9lnfcr)ein, ata ängftigten fte fiel) unb

fürchteten, jeben Slugenblid herabzufallen. 2118 mir bie Äüfle betraten unb jum erftenmale in bei

gerne fliegenbc SaloS bemerlten, glaubten mir Gnten bor uns ju fet)en; benn beren &tuge g(id) ber

ifjrige. Gin6d)uß bringt bie fltegenben 3a!oä toollfläubig außer Raffung: fie fiürjen nach bem flnalle,

oft förmlich fictj fibcrfd)tagenb, tief herab unb erbeben ftd) erft Iangfam toieber. 2aute8 flrädjzen,

mie fte e8 fonft nur angcftct)t8 eines fte bebrohenben SRaubbogelä aufcftoßen, berräth bieSlngft, melche

fie auSflehen. ©djredtjaft zeigen fte fid) überhaupt bei jebem ungemöhnlidjen Greigniffe."

lieber ba8 Srutgefchäft felbft bermod)tc Steidjenom eigene Seobachtungen nid)t ju geminnen,

unb mir ftnb baher auf bie Slngaben bon ßeulemanS angemiefen. Sluf ber ^Jrinjeninfel, mo ber

Icfctgenannte SReifenbe fammelte, finbet bie Srutjeit im S)ecember, nach ber föegenjcit, ftatt. 9118

9left bient eine meift fet)r tiefe Saumhöhlung. 2>a8 äöeibd)en legt bi8 fünf reinmeiße, ungleich»

hälftige, nad) bem ftumpfen Gnbe fanft, nad) bem fpifcen ftarl abfallenbe unb ftumpf jugefpi^te

Gier. S)a bie Sögel ihre SRefter nur im unzugänglichen 2öalbc8bidid)tc anlegen, ift c8 nid)t

leidet, biefe ju ftnben. 3n einem gemiffen llmfreife finbet man oft einige hunbert brütenbe Saare,

meift aber nur ein 9left in je einem Saume. 2>ie 9Ilten roiffen ihre Srut gut 31t bertbeibigen unb

werben hierbei bon ihren ©enoffen unterftüfet. Sie eingeborenen nehmen bie 3ungen nicht au8 bem

tiefte, meil fte glauben, in bemfelben herrfd)e eine foldjc $i&e, baß man ftd) bie Singer berbrennen

mürbe, mottle man mit ber ^>anb in bie 9teflljöhle greifen.

„Unter ben gefteberten 9cäubern", fätjrt Ütcidjenom fort, „fdjeint namentlich ber ©eierfeeabter

(Gypohicrax angolonsis) ein gefährlicher geinb ber ©raupapageien ju fein. 3d) far) ihn mehrfach

leitete berfolgen unb erfannte an ihrer entfejdid)en Slngft, mie fehr fie biefen IRaubboget fürchteten,

©aß biefer, trofcbem er fein gemaubter Ölugfünfiler ift, bie uugefchieften Flieger einzuholen unb ju

übetmältigen bermag, unterliegt feinem Smetfel." 9leid)cnoro8 Angabe fleht mit einer bon

&euleman8 au8gefprod)enen Sehauptung burd^ouS im SBiberfprudje. fie^terer bezeichnet bie

3afoä ali fehr unberträglidje ©efellen unb berfidjert, baß SRaubbögel bon ihnen gemeinfd)aftlid)

angegriffen unb in bie Stiebt gefd)lagen mürben. 3d) meiß nidjt, ob biefe Sehauptung auf beftimmte

Seobachtungen ftdj ftüfct, glaube aber nidjt an bie S^atfädjlicbfeit berfelben, meil alte Papageien,

über beren gwüeben mir Äunbe hoben, ftd) fo benehmen, mie föeicbenom fchilbert.

©ohrn rühmt ben Sraten, meldjcn ein jmedentfprechenb jubereiteter 3afo liefert, ali bov

trefflid) fon ©efdjmad; Sieichcnoro bagegen läßt nur einer aud bem fehr fetten Srlcifdje gefod}ten

Suppe @cved)tigfeit miberfahren unb fagt bon bem öleifdje, meldjeS mie SRinbfleifd) auSfteht, ei fei

fo jähe, baß man trofc fdjarfer SJieffer unb guter 3&1)nt e3 nid)t ju jertleinem bermöge. S>ic Gin-

geborenen urtheilen mie Sohrn; bod) ift hierauf nicht biel ju geben, meil bie Neger unb alle 3nner«

afrifaner überhaupt jeben Sögel, mcldjcr in ihre ^>änbe fällt, nachbem fte ihn getöbtet, mit §aut
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unb ftebetn unb GingeWeiben inS Seuer Werfen unb, fobalb er äußerlich berlotjlt ift, als ßederbiffen

betrauten unb toerfpeifen. Den Sato jagt man übrigen« weniger feines 3fleifd)es als feiner rotten

<5d)Wanafebetn falber, weil alle Neger bie lefoteren ju triegerifebem Äopfpufce unb anberein 3ie«

ratf) benufjen ober aud) Wof)l ju borgcblidjem 3auberwette, als „SRebicin" berwenben.

Ueberall, wo ber 3afo borfommt, wirb et bon ben Gingeborenen gefangen, gejäfjmt unb jum

Sprechen abgerichtet, aud) als Jaufcbgegenftanb ober als {ranbetäroaare berweitljet. 1 enliam,

(Happerton unb Dubneö brauten lebenbe 3alo8 bom Jfdjabfee nad) Gngtanb, £>euglin traf

benfelben Sögel im ßanbe ber Niamniam unb Songo, ßibingftone in ber Umgegenb bes 9tyan)a*

fees als gejä^mten £au*genoffen ber Neger an ; alle Neifenben, welche bie SBeflfüfte Bfrtfas befud)ten,

fanben it)n lebenb im Sefifoe ber eingeborenen, bei bem einen (stamme häufiger, bei bem anberen

feltener. „35er 3afo", bemerft SReid)enow femer, „ift ber cinjige Sögel, welcher bon SBefiafrifa

aus regelmäßig auf ben europäifdjen Iliiam.u't gelangt; benn bie berhältmsmäßig wenigen anberen

fläftgbögel, welche aus biefen an anjieljenben unb feffelnben Grfdjeinungen fo reichen ©egenbenju

uns tommen, treffen met)r ober weniger unregelmäßig ein. Der ©runb jur Grflärung biefer 2b,at«

fatfjc liegt in ber I^eilnarjmloftgfeit unb Unjugänglirfjfeit ber (Eingeborenen jener ©egenben. Die

Neger ber SBeftfüfte Slfrifaö ftnb ju träge, um jid) mit bem Vogelfänge ju befäffen. Sollftänbig

ftumpf gegen bie »tc umgebenbe Natur, empfinben fte aud) feine ftreube an gefieberten £ausgenoffen.

Sie Sogelwelt tjat für ihren Haushalt nur bie eine Sebeutung: ben Wagen ju füllen. 3d) fat)

bab,cr aud) bloß bei ben gewedten Sewofjnern ber ©olblüfte Heine ffäftgbögel. 25er 3afo aber mad)t

faft allerorten eine 9lusnat)me bon biefer Kegel."

Äeuleman« gibt an, baß man bie ©raupapageien auf ber ^ßrinjeninfel immer erft nad) bem

Ausfliegen in Sehlingen fange, baß biefelben leid)t in OfaQftride aller Art fallen foHen unb bann

burd) cntje^lidjes ©cfdjrei fict) berrattjen. Aud) Hefe Eingabe gilt, nad) Neidjenom, für bas Öeft«

lanb nidjt. „ffein einiger aller 3atos, Welcher lebehb ju uns gelangt", fdjließt mein ©ewährs»

mann, „wirb als alter Sögel gefangen; alle werben jung, nod) bor bem Ausfliegen, bon ben Negern

aus ben Nefiern gehoben. 3m Sinnenlanbe fammcln bie Häuptlinge ober bie borneljmften Sewoljner

ber Negerbörfer bie jungen Sögel auf, wetd)e fte nad) unb nad) erlangen, um biefelben fpäter in

größerer Anjatjl gleichzeitig nad) ber Jfüfte \u bringen. 3>umifd)en loffftt fte bie Iijtere mit

bcfd)nitteneu Slügcln frei umherlaufen. Nlan fteljt bat)er bie Papageien in ben Dörfern allenthalben

auf ben Strobbädjern ber Kütten ober auf Säumen, Welche für fie bor ben Kütten aufgerichtet finb,

nad) Art unfercr Haustauben ftfeen unb erfreut fid) bes ungewohnten Sdjaufpiels in fo hohem Nlaße,

baß bas cntjfidte Auge bas gemarterte Ohr befd)Wtd)tigt. Unmittelbar nad) ber Srutaeit lann man

einen jungen 3fafo an ber Slüfte mit brei Warf unferes ©elbes laufen unb im 3nncrn bes Sanbes gegen

SBaaren bon nod) biel geringerem SBertlje eintaufd)en; fpäter fleigen bie greife, unb auf ben eng»

lifd)en ^oftbampfern werben oft funfjehn bis achtzehn Warf für einen ©raupapagei gezahlt, «eitere,

turd) längere ©efangenfd)aft bereits geaähmte Sögel flehen höher im Sreife als junge, weshalb bie

Neger an bielen Orten, befonbers bie gewinnffidjtigen, holbgebilbeten, in ben Ntiffionshäufern

erjogeneu ober beffer berborbenen ©djwarjcn Solos längere 3eit ju holten unb ihnen einige Starte

ihrer ©pradje ober lauberWelfdjeg ßnglifd) ju lehren pflegen. 3ebes Sdjiff, welches bie Äüfte SBeft»

afrilaS beiläßt, führt eine mehr ober minber erhebliche Anjahl bon 3afos mit fid). Son biefer

Slnjabl gehen währenb ber lurjen ©eereife, trofc ber hödjft mangelhafttn «Pflege, nur Wenige ein;

um fo bebeutenber aber ift bie 6terblid)feit unter benen, welche nad) (Europa gelangten. Die fdjled)tc

2?et)anblung unterwegs legt ben Jobesfeim. Der größte SJlaugcl ber Pflege beruht barin, baß ein

abfonbeilid)er, nbev allgemein bcvbveitctcv ^irt:;um bie Gdjiffer bevlcitet, ben Papageien unterwegs

Irinfwaffer oorjuentl)alten. 3)a nun houptfächlid) trodenes ^artbrob als Butter gereicht, Irin!«

waffer aber endogen wirb, müffen notljwenbigcrweife Serbauungsftörungen unb bamit Äranfheiten

ber Serbauungsrcerljeuge eintreten, benen bie Sögel anm größten Iheüe erliegen. Das Schiff,

auf welchem id) aurüdfehrte, bradjte einige breißig ©raupapageien mit herüber, ©ie erhielten, auf
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meine Seranloffung, jtoeimal täglid) Itinlmaffet unb famcn, bis auf einen einzigen, in befter

©efunbljeit in Curopa an. Seadjtet mau ferner, baji bie f$aloi in ber Sretyeit borjugSroeife mehlige

Sämereien freffen, unb reicht man innert anfänglich nur foldje, nid}t ober #anf unb anbere Del-

famen, fo roirb man fdnoerlieh Serlufl biefer harten Sögel ju Beilagen haben."

S)er 3a!o ift einer ber beliebteren aller Stubenbögel unb berbient bie ©unft, toeldje er geniejjt;

benn er befijjt Sanftmut!) ,
©eleb,rigleit unb &nt)änglidjfeit an feinen $ertn, roetdje Sewunbe«

rung erregen, ©ein fRuljm wirb fo ju fagen in allen Sprachen berfünbigt; bon it)m erjätjlt jebe

Waturgefchtchte, ja jebe« Sud) überhaupt, welches einen £r)eil beS Styierleben* bebanbelt. ©ine

Wenge anmutiger ©efdnchten bon ib,m ftnb aufgezeichnet toorben. ©djon ßebaillant erzählt

fet)t ausführlich bon einem biefer Sapageien, welcher in ber ©efangenfdjaft eines Kaufmanns in

SImfterbam lebte, unb vn tjr.it bie guten Cigenfdjaften beS Sögels. „Äart, fo hicfe biefer Sapagei,

fprach faft fo gut wie Giceto , benn id) würbe einen ganjen Sanb mit ben fdjönen Lebensarten

anfüllen fönnen, Welche er hören lief} unb welche er mir, oljne eine Silbe ju bergeffen, wiebert)otte.

Sem Scfehle geborfam, brachte er bie 9cad)tmüfee unb bie Pantoffeln feine« §errn unb rief bie Magb

herbei, toenn man fie im Limmer brauste, ©ein betoorjugter Aufenthalt mar ber Äauflaben, unb

hier erwieS er fid) nüjjlicf); benn er fdjric, mcnn in Abwefenljeit feines Herren ein grember eintrat,

fo lange, bis jemanb berbeifam. €r br.ttc ein bortrejflicheS ©ebädbtniS unb lernte gan.jc Säfte unb

Lebensarten beS ^oltänbifdjen bollfommen genau. GErft im fedjjigften 3ar)re feiner ©efangenfdjaft

würbe fein ©ebächtniS fdjwad), unb er bergafj täglich einen Ib,eil bon bem, waS er fdjon tonnte.

Cr wieberholte nie met)r als bie £älfte einer Lebensart, inbcm er felbft bie Sorte oerfefcte ober bie

eines Safte* mit benen eines anberen mifdjte."

Sebaillant t)at mit borftehenbem feineSroegS eine erfdjöpfenbe Sefcfjreibung gegeben. 9cadj

ihm haben biele über ben Papagei berichtet unb mehr ober minber mistige Seobad)tungcn gcfam»

melt. 9luS ihnen get)t jur ©enüge ^eroor, bafj faft alle ©efangenen im mefentlidjen bicfelben

Cigenfdjaften beftfcen. Sod) gibt eS unter ifmen ausgezeichnete, unb ein foldjer, bielleid)t ber auS-

flejeidmetfte aller Papageien überhaupt, lebte jahrelang in Söicn unb Saljburg unb fanb treue unb

fleifjige Scobadbter. Sie Mitteilungen berfelben fmb bereits miebert)olt gebrurft toorben, bem«

ungeachtet müffen fle l)ier ihre Stelle finben. 2en3 ^at bollfommen 9ted)t, menn er fagt, bafj Diel«

leid)t niemals, feit Sögel auf (hrben leben, ein Sapagei ober fonft ein Sögel höheres in Äunft unb

ä9iffenfd)aft geleiftet habe als gebachter Sapagei. S)a3 SJunbcrtlner mürbe im ^atjre 1827 bon

bem SJcinifterialratb AnbreaS SJtedjletar im Auftrage beS SomfapitularS 3ofef Warcbner

ju Salzburg bon einem ©djiffSlapitän ju Irieft für fünfunbjmanjig ©ulben erlauft unb lam im

Cutr.c 1830 in ben Sefi| beS S)omceremoniariuS ^>anif l. licjer gab ihm täglict) bormittagS bon

neun bis jetjn ober abenbS bon jebn bis elf regelrechten Unterricht, befd)äftigte fid) au^erbem biel

mit itjm unb bemirlte fo bie tjolje 9luSbilbung feiner geiftigen grä^igleiten. fiad) ^>aniIlS lobe

mürbe ber Sapagci für hunbertunbfunfjig ©ulben unb im 3at)re 1840 jum jmeiten SJtale für

breibunbertunbftebjig ©ulben bertauft. Cin &reunb meines berftorbenen SaterS, ©raf ©ourctj

S)roitaumont, toar ber erfte, toeldjer im 3ö^te 1835 in JDtenS „3ft8" einen SBeridt)t über ben

Sögel gab. Siefen Serid)t tmt ber le^te Sefi^er, oon Äleimaönt, auf S3unfd) unfereS Senj

oerbollftänbigt, unb fo fonnte lefoterer baS i^m mitgetb/ilte jufammenfaffen, roie folgt:

„S)er 3alo adjtet auf aUeS, roaS um it)n b>r borgest, »ei| alleS ju beurtbeilen, gibt auf

fragen bie richtige Antwort, tl)ut auf Sefeb,l, roaS itnn fle^eiSen mirb, begrü&t flommenbe, empfiehlt

Tid) ©e^enben, fagt nur früh »Öuten Morgen' unb nur abenbS ,©ute Lad)t', »erlangt Sutter,

menn er junger iiot. %tbti Mitglieb ber Familie ruft er bei feinem Tanten, unb baS eine ftet)t

mehr bei ihm in ©nnft als baS anbere. SM er midj bei fid) \)dben, fo ruft er: ,Sapa lomm her!'

SJaS er fpricht, fingt unb pfeift, trägt er ganj fo bor mie ein 9Jtenfd). 3«rof»^n ae'Sl er f'^ h*

«ugenblicfen ber Segeiflerung als Smprobifator, unb feine 9iebe ningt bann genau mie bie eines

9iebnerS, ben man oon weitem Ijört, ohne ihn ju berftehen.
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„9hm ba§ 93crjcid)ni§ bcffcn, mae bcr 3afo fprid)t, fingt, pfeift ic.: ,©ciftlid)er $crr!

gutni morgen.' ,©ciftlid)cr .fcerr! id) bitt 11m a SJlanbl.' ,9Jlagft a 9Jlanbl? 9Jlagft a 9luf$?

iUelommft fd)on 'ma*. Sa l)aft 'roa*.' ,4jerr .fcauptmaun, grüfj ©ott, .§err Hauptmann.' ,3rau

2?aumciftcrin, geborfamer dienet.' ,3?aucr, Spitybub, ©pifobub, 93aucr, 92)ilbbieb, geljft weiter?

gel)ft weiter, get)ft nad) $au3, getjft nad) $auS ober nid)t? mart bu #crl!' ,Su ßump bu! Su
flcvl, bu abfcbculidjcr bu!' ,93raber 5paperl, guter Sßaperl!' ,Su bift a braue* SJuberl, gor a

brntT* 93ubcrl!' ,S3efommft an flufuruj, be!otnmft fd)on 'roa».' ,9lani! 9loni!' ,.$ert 9tad)bar!

Seit toffen! £err 9lad)bor! 3eit laffen!' SBenn jemanb an bcr I^ürc flopft, fo ruft er fel)r laut,

fcljr beutlid) unb ungemein täufdjeub, roie ein Wann: ,#crein, herein! Sßefeljl mid), .fterr 93räu,

geborfamer Sicner! Sfxcut mid), bafj id) bie Gfyrc bab, freut mid), bafj id) bie Gbre Gr flopft

(iud) felbft an fein .£>au* unb ruft obige*. — Gr atjmt ben Äufuf fetjr gut nad). — ,©ib mir a

Puffert, a }d)ön
J

* 3?uffcrl; friegft a Staubt.' ,©ct)au Ijer ba!' ,.(loniin l)crau*!' ,Äomm berauf,

fomm b« ba!' ,9ttcin liebe* SPaperl!' ,S3rooo, brabiffimo!' ,5Beten, geben roir jum Setcn!'

,G5etjcn roir gut» Gffen!' ,©cben roir jum Senftcr!' ^icronrjmu*, fteb auf!' ,3d) gel), bftet

6ott!' (bct)üt bid) öott.) ,G* lebe unfer tfaifer! er lebe rcd)t lange!' ,Süo fommft bu bcr? 3er»

3cif)en 3f)t ©naben, td) f)db glaubt, «Sie fein a SBogct.' — SBenu er etwa* jerbeifjt ober in feinem

£aufc ctroa* ruinirt, fo fagt er: ,9Udjt beifjen, gib 9tul)! 2Ba* tjaft 'Umn?' ,9Ba* baft bu gettjan?

SÜart, bu ©pi^bub bu! Su tferl bu! SBJart, id) bau bid)!' ,^apetl, roie getjt'* bir benn, *poperl?'

,£aft 'roa* j'effen?' ,©uten Appetit!' ,93ft! Söft! ©utc 91ad)t!' ,Scr ^aperl barf &etau#.

geben, tomm, aHo lomm!' ,$apcrl, fd)ie|, fdjicjj, <ßapcrl!' Sann fdjießt er, inbem er laut

ruft ,<Pul)!' ,©ugu! ©ugu!' (ba ba ba ba ba) ,©eb nad) §au*! ©ebjt nad) #au3? 9lüo

marfd)!' ,©lcid) geb nad) #au*! äöart, id) bau bid)!' Gr läutet an einer ©lode, bie in feinem

£aufc angebradjt ift unb ruft laut: ,2öer laut? 2öer laut? Ser ^apcrl.' ,Äafabu, Äafabu!'

„Öagngaga! 2öart mit bein @a, bu bu!' ^unberl ift ba, a fd)ön'3 ^unberl ift ba, gai

a fd)ön'* .frunberl!' Sann pfeift er bem §unbe. — erfragt: ,©ie fprid)t*g .fcunberl?' £ann
beUt er. Sarauf fprid)t er: ,«pfeif 'n .^unberl!' Sann pfeift er bem tfunbe. 2öenn man itjm

befieblt: ,Sd)iefe!' fo fd)reit er ,^ub!' Sann madjt er ein orbentIid)e8 Äommanbo: ,£>alt! rid)t

eud)! .^alt, ridjt! 3Jtad)t eud) fertig! ©djlagt an, r)od)! geuer! ^ub! 93taüo, brartifftmo!'

SBiörocilen läßt er ba§ ,$cuer' au$ unb ruft nad) bem ,Sd)Iagt an, b"d)!' gleidj ,^3ub!' äöorauf

er aber nidjt ,93ratio, braöifftmo!' ruft, gleicbfam im Seroujjtfein feines Oferjlerd. — ,SBftet ®ott,

a Dio! »fict 3bnen ©ott!' 60 fagt er ju ben Seuten, roenn f\t fortgeben. ,2Ba3? mid) beuteln?

roaä? mid) beuteln?* Qx madjt ein 3etergcfd)rei, als roenn er gebeutelt mürbe, bann ruft er roieber:

,SD3a«? mid) beuteln? mid) beuteln? SBart bu tfcrl! 9Jlid) beuteln?' ,3a, ja, ja, fo gebt'* auf

ber SBelt! 91 fo, 91 fo!' Sann ladjt er mit ber grö&ten Seutlidjfeit. ,Ser ^Japerl ift front", ber

nnue s4?aperl ift franf.' ,#örft ben #onfel?' ,©ugu, ®ugu! So ift ber ^aperl !' ,9Bart, td)

null bid) beuteln, bid) !' Sßenn er ben Sifd) bedeu ftebt, ober bon bem jmeiten ober britten 3immer
ou* eS bort, fo ruft er gleid): ,©cben roir jum <Jffcn! Mo! lomm jum Gffen!' Jlöenn fein $err im

jmeiten ober britten 3immcr frübftüdt, fo ruft er: ,ßatau! (Äolao) befommft auÄafau, berommft

fd)on roa*!'

„933cnn er jur Gt)orjeit ba3 ©lödlcin uon ber Somfirdje läuten bört, fo ruft er: ,3d) get),

bftet ©ott! id) get) !' SBenn fein ^)err au^er ber G^orjeit ou§gcbt, fo ruft ber ^npagei, ift eraud)

bie ganje 3«<t f* iü geroefen, beim Ceffncn bcr Ibüre fafl jeberjeit fo red)t gutberjig: ,93fiet ©ott!'

SiJaren ober frembe $erfönen ba, fo ruft er bei ibrem fortgeben: ,S8ftet 3bncn ©ott!' Jfflenn er

bei 9kd)t im 3immer feine« J&erren ift, fo bleibt er fo lange rutjig, aU fein ^>err fdjläft. 3ft er ober

bei 9tad)t in einem anberen Limmer, fo fängt er mit Sageäanbtud) ju fptedjcn, au fingen unb ju

pfeifen an.

„Sei Gigcntbümer be* 3afo batte eine aBod)tel. 911* fte im Sriibjaljre ba* erfte 'Kol iljr

,^iderroi:l' fd)lug, febrte ftd) bcr ^apagei gegen fie unb rief: ,93rabo! *paperl! SBrabo!' Um ju
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feijen, ob eS iiiöfllt.fi untre, ityn aud) ettoaS fingen ju lehren, toafjlte man anfangs foldje Söorte,

welche er ofmeljin auSfpredjen tonnte, 3. £8. tote folgt: ,3fl bet fd)öne^}apetl ba? ift bet brabe^aperl

ba? ift ber liebe «ßapert ba? ift bet !ßaperl ba? 3a, ia!' <Bj>äter lernte er baS Siebten fingen:

,0 Sßifcigi, 0 Spifeigi, blas anftatt meiner gagot, blas anflatt meiner gagot, blas, blas, blas, blas

anftatt meiner Sagot, blas anftatt meiner Sragot!' (fr ftimmt aud) Sltforbe an unb pfeift eine ©lata

hinauf unb herunter fetjr geläufig unb fet)t rein, pfeift anbete ©tüddjen unb I rillet; bod) pfeift

unb fingt et biefeS alle« nidjt jeberjeit im namlid)eu Zone, fonbern biStoeilen um einen Ijalben ober

ganjen Jon tiefet obet Ijöljer, otme ba| et falfdje 2öne Ijerborbringt. 3n SBien lernte er aud) eine

»rie auS ber Oper ,9Jcartt)a' pfeifen, unb ba itjm babei bon feinem Sefjrmeifler nad) bem Satte

»orgetan^t tourbe, fo armite er ben Sana toenigftenS baburd) nad), bafj er einen Sufj nad) bem

anberen t)ob unb babei ben flörper poffiertid) f)in unb her betoegte.

„JHeimatytn ftatb im 3atjre 1853. 3alo begann, unb roie eS Jctjien auS ©ef>nfud)t nad)

feinem geliebten ^>erm, ju IrSnfeln, tourbe im 3ar>re 1854 ganj matt in ein tleineS 93ettd)cn gelegt,

forgfältig gepflegt, fdjtoafete ba nod) fleißig, jagte oft mit trauriger Stimme: ,$er ^aperl ift franf,

armer Sßaperl ift Iran!', unb ftatb."

33on einem anberen 3ato berichtet mit eine t)od)ftet)enbe S>ame folgenbeS:

„S)er Papagei, bon toetd)em kl) einiges mitteilen roiQ, toutbe unS bon einem Wanne, toeldjet

lange in Dftinbien gelebt bat tc, jum Ü5efdjetifc gcmarfjt. Ott fptad) fdjon biet, ober nut .gioEänbijd).

Jöalb jebod) lernte er SDeutfd) unb §ran£öfifcr). 3" biefen brei Sprachen fdjmafcte er fo beutlid)

toie ein SJcenfdj. SDabei mar et fo aufmertfam, bafj er oft föebetoenbungen auffaßte, toeldje ib.m nie-

mals borgefagt toorben toaren; fie toanbte et bann ju alter (frftaunen gelegentlid) paffenb an.

„(fr fptad) einzelne SDotte unb jufammentjängenbe 3 ä tj e in tjoUdnbifdjer ©pradje
,
btad)te

abet aud) tjottänbifdjc Söotte finnig jroifdjen beutfdjen an, toenn itjnt in biefet ©pradje bae paffenbe

Süort mangelte obet nid)t einfiel. (fr fragte unb antwortete, forberte unb bebanfte fid); et roanbte

bie SBorte mit SBfrftänbniS bet ,]eit, beS OrteS, bet Sßerfonen an.

„,$apd)en teilt Äluftluf macben (trinfen).'

„,Sßapd)en toiU 'toaS ju freffen tjaben.' (frt|ielt er baS berlangte nidjt fogteid), fo rief et:

$apd)en toi II unb mufi aber 'roaS ju freffen tjaben.' ©efdjab, eS nod) nid)t, fo toarf er atteS

burdjeinanber, um feinen ;Jluh auSjulaffen.

„ßr grüfete beS Storgenö mit ,bon jour1
, beS SlbenbS mit ,bon soir'; et Petlangte nad)

9tul)e unb nab,m 9lbfd)ieb. ,$apd)en will fd)lafen gefeit.' äButbe et roeggettagen, fo empfahl et

ftd) butd) toiebertjolteS ,bon soir, bon soir'.

.,3 einer ©ebieterin, toeld)e ifnu getoöljnlidj Butter reichte, toar er überaus jugettjan. SBenn

er bon iljr 9tat)rung empfing, brfldte er it)r füffenb ben ©djnabel auf bie $anb unb fagte: .jefiff'

bet Srau bie .OaneV (fr na^m an allem 2t)cil, toaS feine Gebieterin tt)at, unb oft, toenn er fie

mit irgenb etroaS befd)äftigt faej, fragte et fie mit unenblid) fomifd)em drnft: ,3a, roaS mad)t benn

ba bie grau?' Unb als er fie nid)t mef)r fatj, toeil ber 2ob fie entführt, ba fütjlte aud) et ben

Setluft unb ben ©duner*. Man t)ottc ^Jlütje, it>m ©peife beizubringen, unb ib,n am ßeben ju

erhalten. 3a, oft roedte er bon neuem ben gerben Äummet bet Itauemben, inbem et fie ftagte:

,5Öo ift benn bie Stau?'

„(fr pfiff tounbetbolt, namentlid) bie Söeife: ,3d) bant bit fdrjon butd) beinen ©ot)n'; et fang

aud) ganj ptäd)tig. ,S)aS ipapd)en muft 'mal fingen', etmatynte et fid) fe.bft, unb bann begann tx:

,Pcrroqact mignon,

Dis-moi »ans fa^on,

Qu'a-t-on fait dans ma matson

Pendant mun absence?1

obet:

,0^ne Sieb unb obne Wein,

Äönnen wir bod> leben.'

»telrn. ntttlrtm, ». «uf[o 8 e. IV. 5
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„Nun fefctc er biemeilen aud) *ufammen:

,Ofyte £ifb unb o^ne m*ison,

Äöimeu wir bwfc, leben.'

ober:

.Gill ffuf? — sans - fi^on«,

roaä tljn bann fo erweiterte, bafj er in ein lautes Gelächter auSbrad).

„,<Papd)cn, mie fagt benn Cottdjen?' fragte er fid) biSmeilm unb antwortete barauf ebenfo,

als ob biefe ifrog,* Don fonft jemanb getban morben märe: ,£), mein fdjöneS, fd)öneS 5j3apd)en,

fomm, füffe midj'. Unb baS fagte er mit bem richtigen SluSbrude ber 3ärtlirf}!eit, mie cS 2ottd)eu

nur fagen lonnte. ©eine Sclbfljufriebenbeit brüdte er mit ben SBorten auS: ,9td), ad), wie ift

bod) baS Sappen fd)ön' unb babei ftrid) er fid) mit feinem Sufje über ben Schnabel.

„<5r mar aber leineSmegS fd)ön, benn aud) er Ijatte bie Unart, feine gebern ftdj aussieben.

(SS mürben nun cl* Gegenmittel SBeiubäber berorbnet, meldje man ihm vermittels einer feinen

Sraufe beibrachte. S)ie Säber maren ihm ^öd^ft unangenehm; fobalb er merfte, bajj man baju

Stnftalten traf, begann er flehentlich ju bitten: ,Sapd)en bod) nidjt najj madjen, — ad), baS arme

Sapd)en — nicht — nafc — madjen'.

„ftrembe liebte er nid)t, unb biejemgen, meldje feinetmegen famen unb ihn fpredjen hören

mollten, erreichten ihren Söunfdj gemöhnlid) nur bann, memt fte fid) bor tl)tn berbargeu. 3n ihrer

Gegenwart blieb er mäuSdjenftill. Um fo lebhafter fdjmabtc er, menn fie fid) berftedt ober mirllid)

empfohlen hatten: eS fdjien als motte er fid) für ben fid) felbft angetanen 3b><mg entfd)äbigen.

2>od) lonnte man fid) feine 3«ncigung crmerben, unb mit foldjen ßeuten, meld)e oft ju unä famen,

fprad) er gern, machte mof)l aud), fie betieffenb, einen feiner 2Bifce. Gin bider SDkjor, melden er

gut fannte, machte eines 2ageä Scrfucbe, ihm flunftftüdc ju lehren. ,Geb, auf ben Stod, Räbchen,

auf ben Stod!' befahl ber Ärieger. $apd)en mar entfdjicben berbroffen. 2>a plöfelid) lad)t er taut

unb fagt: ,2Jcajor auf ben Stod, SHajor!'

„©in anberer feiner Sreunbe mar längere 3«t nid)t im £aufe ju Sefudj gemefen. (£8 mürbe

barüber gefprodjen unb ermariet, ba&9totb, fo biefj ber erfehnte, h««te fid) einftetten merbe. ,25a

fommt 9iotb', fagte plöfclid) Sßapcrjcn: er hatte jum 0fenfter hinauf gefehen unb ben ermarteten

bon fem etfannt.

„(Jin Sohn bee ^paufeS, George, mürbe nad) längerer SUrmefenljeit ermartet unb barüber

natürlich in ber Familie gefprod)en. George (am erft fpät abenbs an, als $apd)cn bereits im

Sunfel feineS berbedten ÄäftgS fdjlief. 9cad) ber erften Segrüjjuug manbte fid) ber hcimgefel)rte

\\i aller ßiebling unb lüftete bie £cde: ,9lb, George, bift bu ba? 2a8 ift fdjön, fetjr fdjön', fagte

ber Sögel.

„Gr hotte bemerlt, bafj fein #crr, menn er anS Orenfter ging, oft ben Sermalter ober Sogt

nu§ bem |>ofc Ijcraufricf. Sah er nun, bafj fein Gebieter roieberum bem genfter rafd) 3uging, fo

rief er jebeSmal bie Sanol, aber bie beiber, meil er ja bod) nid)t Hüffen lonnte, meldjen bet £>err

rufen mollte.

„SöaS ber Sögel fonft nod) alles gefprodjen unb gethan, bermag id) nid)t aufzählen: er

mar ein halber 5)ienfd)!

„Sapdjen enbete auf lläglid)e Söeife. Gr mürbe einem alten Sermanbten beS -§aufe8, melcher

fiubifd) gemorben mar unb ben Sögel linbifd) lieb gemonnen hatte, gefdjenft. VIÜ e meinten ali baä

herrliche Ihier meggetragen mürbe; $apd)en meinte jmar ntd)t, bie Trennung bon feinen Sieben

foimtc er aber bod) nid)t ertragen: menige Jage fpäter mar er tobt."

3d) tönntc nod) bon mehreren grauen Sapageieu berichten, meldje eS ebenfalls meit brachten

in ber ftunfl ju fpredjen; bod) fd)liefet borflehenbeS eigentlich allcS in ftd) ein, maS ein Sögel biefer

2lrt hierin leiften fann. 9iur ermähnen mitt id) nod), bai baS munberbolle ©ebäd)tni8 unb bie
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sJcad)ahmung8gabe be8 getfipollen Iliicveö aud) itjrc £ cr)attf nfeih u Inn. 2k ecflen ßehrmeifter be§

grauen SapageiS Pflegen bie ÜJiarrofen w fein, weldje fpäter oft in ben Sebienten be8 £>aufe8

entfptedjenbe #filfe ftnben. ©8 braucht faum hetborgehoben ju werben, bafj in folget Schule ber

SBortfchafe be8 Sapageiä ntd^t immer mit bem ebelften unb feinften bereichert wirb, ßetber fommen

fpäter aud) bem worjlgejogenften Sögel oft genug alte SBorte wieber in ©rinnerung, unb mitten

unter feine hübfdjen Säfce unb Lebensarten mifd)t er bie rob,eften unb gemeinften. 3uoein ftnbet

ber Papagei bie abjonberlidjften lone, Saute unb (Seräufche oft äufjerft nachahmenswerte) , lernt

mit bcrjelben gertigfeit wie SBorte, baS Änarren einer Infixe in feiner 91ät)e, baS Sellen be8#unbe3,

baS Stiauen ber tfafeen, baS Ruften eine« alten Sienfd)en nachahmen unb frört butd) atteS bieS

oft wefentlid) fein im übrigen UebenSwütbigeS ©eplauber.

Unnötig mürbe e8 fein, über bie geiftigen Sürjiateiten biefer Sögel noct) ein SEÖort au fafjen.

2)aa Porftet)enbe fprid)t für Rd) felbft, unb fo Diel leuchtet aud) uiot.il bem Sefangcnften ein, bafj t)ier

imtit Pon fogenanntem unbewußten 3nftinfte, fonbern nur Pon flarem Serftanbe bie {Rebe fein f .um.

Vlber nid)t blof; über ben Serftanb, fonbern aud) über bae ©emütt) be8 grauen SapageiS finb

hübjdje Scobad)tungen befannt geworben. „Gin ftreunb Pon mir", erjäljlt äßoob, „befaß einen

Sögel biefer 3lrt, welcher bie jierlid^fte unb liebenSwfirbigfte Pflegemutter anberer fleiner tjülf-

lofen @efd)öpfe War. 3n bem ©arten feines ©ignerS gab e8 eine 3^1 bon 9iofen&fifd)en,

welche Pon einem 3)rat)tgetjege umwoben unb Pon Schlingpflanzen btdjt umfponneu waren.

#ier niftete ein Saar Pon ftinfen, toeldjeaf beftänbig Pon ben ©inWofmern be8 .{paufeS gefüttert

würbe, Weil biefe gegen alle Ibtere freunblidj gefinnt moren. Die bielen Sefudje be8 tftofenhaineS

fielen Sollt), bem Sapagei, balb auf; er fab,, wie bort gutter gejlreut mürbe unb befd)loß, fo

gutem Seifpiete ju folgen. 3>a er fiel) frei bewegen tonnte, Perlteß er balb ieinen Ädftg, ahmte ben

Sodton ber alten Sinfen täufdjenb nad) unb fdjleppte ben jungen t)ierauf einen Schnabel uoll nact)

bem anbeten ton feinem fluttet ju. Seine Semcife pon Zuneigung gegen bie Sflegefinber waren

aber ben 911 ten etma8 au ftürmifd); unbelannt mit bem großen Sögel, flogen fie erfd)rerft Pon

bannen, unb Soll ü fat) jefot bie 3ungen gÄnjlid) Permaift unb für i£/re Sflegebcftrebungen ben

weiteften Spielraum. Son Stunb an weigerte fte Rd), in itjrcn AäRg jurürfju teuren, blieb uiel«

mehr 2ag unb Stacht bei itjren Sflegelinbern, fütterte fie fetjr forgfältig unb batte bie greube, fie

groß i,u uetjen. 9U8 bie Aleinen flügge waren, faßen fie auf flopf unb Staden itjrerSflegemutter, unb

bann fam e8 por, baß SoUp fetjr ernfttjaft mit itjrcr Saft umherging. 5)od) erntete ber Sapagei

wenig Danf; al8 ben Sflegcfinbctn Schwingen gewadifen waren, flogen fie auf unb bapon.

©inen nod) auffallcnberen 3ug au8 bem föemütt)8leben be8 3afo ttjeilt Sujton mit. „$er

elterliche Srieb eine8 SArd)en8 grauer Sapagcien, weldje ,ut ben frei fliegenben 9luälänbern be8

Sarfe8 gehörten, nat)m eine fet)r närtifd)e fistm au. ©ine Äabc richtete fi.ii in einem ber 9Mfi«

täften ein unb nährte bort it)re jungen, llnfere ^ap.aH";- n, weldje nidrt unternet)menb genug fein

mochten, um e8 \n einer eigenen gamilic ju bringen, fd)ienen biefe ftäfodjen al8 it)re Ainber ju

betrachten. Sie lebten auf beftänbigem ÄTieg8fu&e mit ber alten Äafee, unb fobalb biefe ben flaften

Perließ, fdjlüpfte einer ber Sapageien hinein unb fetjte ftd) neben bie Äctydjen. 3a, fie achteten

auf le^tere felbft bann mit ?lufmertfamfeit unb Spannung, wenn bie Stutterfafce ju ^aufe war."

@efangene %atoi fd)reiten feiten )ur Sottpflanjung. S)od) ftnb einige ^fäUe betannt, baß

Re aud) im engen (Gebauer legten, brüteten unb 3unge jogen. Sdjon Suf f on berichtet oon einem

Sürdjen, Welci)c8 fünf bi8 fed)8 3nhre nadjeinanber jebe8 Stal bier ©ier legte unb feine 3ungen

regetmafeig aufbrachte. 9luch ßabac erjählt ähnliches, unb neuerbingS hat Sujton an feinen

frei fliegenben 3afo3 erfahren, ba| fte in einer Saumhöhlung brei 3unge aufwogen. <5ine8 Pon

biefen fiarb; bie beiben anberen aber flogen luftig mit ben übrigen Sapageien, Welche Surton
au8fetjte, umher unb fanben Reh mit ihnen jeben Storgen ein, um ihr Butter in ©mpfang gu nehmen.

3wcdmä|jig gepflegte, möglidjft einfad) gefütterte 3<»fo8 erreichen ein hot}e8 Hilter. Derjenige,

welchen ber Kaufmann Stinnind».Ouhfen in »mfterbam befaß, hatte, bePor er burd) ©rbfdjaft

b*
•
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feinem fpäteten JBefifoer jufiel, bereits aWeiunbbreifjig 3a^re in ber ©efangenfdjaft gelebt unb ^ielt

bann nod) einunbbierjig 3ab« auS. Ungefähr biet bis fünf 3ab> bor feinem Gnbe Würbe et

alterSfcbwad). Seine ßebbaftigfeit unb feine ©eifteefa^ifllcitcn, namentlich fein ©ebäcbtniS, normen

ab unb fdjwanben enblid) ganjlidj bo^in. 3u ben legten jwei 3ab,ten tonnte et ntd)t mfyc auf feinet

Stange fifoeu ,
fonbern nur nod) auf bem SBoben Joelen. 3ulejjt war et nidjt mebr im Stanbe,

fclbft ju freffen unb mufjte geafct metben. 2tudj feine SJtaufet ging in ben legten Söhren feines

SebenS nur fcr)r unboQfommen bon flattert. SlltetSmatt unb fdjwad) fdjwanb er ganj aUnuü)lid)

babin. SluS biefem einen SBeifpiel gebt b«bor, bafj bie bon #uuibolbt mitgetbeitte unb bon

GurtiuS bearbeitete Sage, welker id) oben SRaum gegöuut babe, auf tbatfächlidjem ©runbe beruht.

Stuf Neuguinea, ben SJtotuIfen unb ^Philippinen leben bie ßbetpapageien (Eclectus),

grofje Söget mit fet)r träftigem, auf ber Sirfte abgerunbetem, mit febwadjem SabnauSfdjnitte ber-

febenem Scbnabel, langem Sittige, unter beffen Schwingen bie britte bie Iflngfle ift, weit borragenber

Ölügelfpifce, mitteltangem, ettoaS abgerunbetem Sdjwanae unb bartem, Weitftrabligem ©efieber,

toeldjeS aud) bie ©egenb um baS Stuge fowic ftafenlödjer unb 2öad)Sbaut bebedt unb in lebhaft

grüner ober rotber Färbung prangt.

83i8 in bie neuefle 3ctt glaubte man, fteben Birten biefer ©ruppe ju lennen unb jwar brei

grüne unb bier rott)e Gbelpapageien, beren SJtännchen unb 2Bcibcben baSfelbe ober bod) ein fet>r

äbnlidjeS ftteib tragen füllten; biefe 2lnfid)t ftellten jebod) bie f^öcf>ft überrafebenben «Wittbeilungen

Mbolf Sernbarb «Dieters als jweifelbaft bar. 2118 ber genannte Äeifenbe bie auf SJiafoor

bon ibm erlegten Sögel mufterte, fiel eS iiim auf, bafj alle bon ihm erbeuteten grünen Gbelpapageien

männlichen unb alle rotben toeibtieben ©cfdjledjteS maren. Spätere umfaffenbere Unterfucbungen

batten, Wie er berftdjert, baSfelbe Ergebnis, unb Nachfragen bei malaiifdjcn Sägern tourben babin

beantwortet, ba| bie grünen unb rotben ©belpapagcien SJcänndjen unb SQSeibcfjen einer unb ber-

felben Strt feien. SWeüer betrachtet lebtereS als erwiefene ^atfacbe, fiet>t alle brei als »rten

aufgehellten ©rünpapageien als Abarten beS männlichen, aUe bier rotben als Abarten bcS Weib»

lidjen ®efd)led)teS an unb bereinigt fomit fämmtlidje ßbetpapageien ju einer einzigen JUt. 3<b

will bem infofetn Siedmung tragen, als id), anftatt eines Vertreters ber Sippe, beren jmei befdjreibe.

©er ©rüncbelpapagct (Eclectus polychlorus, Psittacus sinensis, pectoralis,

aurantius, magnus, viridis unb lateralis, Mascarinus polychlorus unb prasinus, Psitta-

codus unb Polychlorus magnus), ein ftattlidjer Bogel, welcher ben %alo an ©röfje merflid)

übertrifft, ift lebhaft graSgrün, oberfeitS ettoaS bunfler als unterfeitS. Gin großer &ted an ben

SJruftfeiten Wie bie Slchfelbedfebern unb unteren ftlügelbetfen baben fd)arlacbrotbe, ber Gdflügcl

unb bie fleinen Setffebern längs beS Unterarmes ^eablaue, bie innen fdjWara geranbeten £>anb.

fdjwingen inbigoblaue, bie äugen bis Über bie 2öurjclf)älfte grünen Slrmfchwingen bunfelblaue,

bie brei hinteren grüne Sürbung; bie brei äu&crften Sdjwanjfebern jebcrfeitS ftnb bunfel inbigo«

blau, innen febwarj geranbet, bie bierte unb fünfte nur am (»übe blau, übrigens aber grün wie

bie beiben «Dtittelfebern. £er ?lugenftern ift orangegetb, ber ßbcrfchnabel foiallrotb,, an ber Spifoe

wad)8gelb, ber Unterfdmabet wie bie Süfjc fdimarj.

2>ie nod) ju befct>reibenbe jWeite gorm, ber 9totbebelpapagei (Eclectus grandis unb

ceylonensis, Psittacus grandis, roratus, ceylonensis, guebensis unb janthinus, Mascarinus

puniceus), ift frijarladjrotb, °»f ^opf unb 9laden lebhafter als an ben übrigen Steilen, ein Cuer-

banb über 9tüden, ©ruft unb SBaud) bunlel, ber Ölügelranb beller ultramarinblau; bie innen

fdjwarjgeranbcten «franbfebwingen, beren S)eden unb ber Grfflügel, bie aufeen bis gegen bie Spifee

bin rotten, fdjwarageranbeten 9lrmfcl)wingen boben inbigoblaue, bie brei legten an ber 3nnen-
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falmc grüne, bie ?(rmfrf)mingenbecfen an bet SÖBurjet ber 3nnenfatme blnue, übrigen* grüne, bic

Gnben ber an ifjrer ©urjel fcrjmärilidjcn ©teuer- unb bie Unterbecljebern Imd) cttrotigelbe Örärbung.

3tf> berfenne nirf)t, bo§ $tcrjer3 9luäfür)rungen beflerfjenb erfdjeinen; beroeifenb ober finb ftc

ittdjt. tMuctj Don Stölfer erfahre id), ba| alle üon Unn ^Heberten ©rüuebelpapngeieu s
JJlänncr)en

afle unterfudjlcit töotfjebelpapageien 2öeibd)en niaren; bemungeadjtet Ija&e idj mir!} ton ber s
Jlrt'

eint)eit beiber ober aller Gbelpapagcien nidjt überzeugen fönnen. 3)er 3»f flU treibt oft

nedifrfjeä Spiel. 1Re^er8 Annahme »oirb miberlegt, fobalb nadjgeroiefen merbeu fontt, bafj ein

einiger ©rünebetpapagei toeib.Iic^en, ein einjiger SRotfjebelpapagei männlichen ©efcfjledjteS ift.

Söie eS mir fcfjeinen nnfl, ift biefer SBemeiS bereits erbracht roorben. „Sßafj alle ©rttn« unb 5Rot^=

ebelpapflgeien", \o fdjreibt SJromn an Sclater, „SJlänncfjen unb SBeibcljen einer 8ttt fein follcn,

ift ein grober 3rrtb
/
unt. Unfere Slufmerffamfeit mar auf ben GJegenftanb gerietet morben, unb

id) bin öollfommen überzeugt, bafj bie genannten bcrjdjiebene 9lrten bilben. 28ir erlegten cbenfo»

roorjl SJlänndjen ald Söeibdjcn beS WrüncbclpapageiS." 9lencrbing4 erfjiclt baä berliner fflufeum

aber aud) einen 9tott)ebelpapagei, meldjer bon bem Sammler att männlid) bejeidmet mürbe.
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lieber ba« Sfteilebm ber ebelpapageicn in«gemein fehlen uu« itocl) immer Senate. 9tur ba«

Ser6reitung«gebiet fonnte bi«b,er jiemlid) genau feftgeftcllt werben. »eibe oben betriebenen Hrten

würben auf lernate, £almatera unb SBatjan, ber ©rünebelpapagei außcrbcm auf Neuguinea,

©uebe, Söaigiu unb *Utbfol eingefammelt. 9lu« ber Semertung ebuarb bon *Dtartcn«\ baß bic

ebelpapageicn im Söalbe eher cinfam al« fdjarenmeife leben, fdjeint ^erborjugeljen, baß fie minber

gefellig ftnb al« anbere Slrten. ÜBeitere« über iljr Sreileben ifl mir nidjt bcfanut. Senn bie 3ln8»

fage eine« bon 9Jteb,er befragten SRalaien, baß grüne unb rotlje ebelpapageicn abwed)felnb bie

6ier eine« Wefte« bebrüten fotten, wirb bon «Dteüer felbft nidjt für gewidjtig erachtet, bleibt bab,er

einftweilen beffer unberüdftd)tigt.

lieber gefangene ebelpapageieu ftnb wir etwa« genauer unterrichtet. Sie ftattlidjen Sögel

gelangen nod) immer, obfd)on weit feltcner als bor jelm bi« jtoanjig fahren, auf unferen X^tcr-

mattt unb jwar bie grünen wie bie rotten Birten in annäfyernb gleicher Wn^bt. Sie gehören nid)t

ju ben befonber« anjiebenben ©liebem it>rcr Orbnung. 3b" Sarbenpracbt feffelt ba« 9luge, iljr

«rufte«, um nidjt au fagen traurige« äöefett unterftüfet ben erften einbrutf jebod) in feiner Söeife.

Slud) fie Werben leid)t jab,m ober fommen, wie alte inbifdjen Söget überhaupt, bereit« bi« ju einem

gewiffen ©rabe gelähmt, freilid) oft aud) berborben, in unfere .ftänbe, jeigen ftd) bingebenb gegen

Pfleger, Welche ihr anfänglidje« 5Jiißtraucn \u befiegen wußten unb lernen aud) wohl fpredjen.

hinfällig ober nidjt fo wtberftaub«fät)ig al« anbere Slrten gleid)er ©röße, ertragen fie bie ©efangen*

fdjaft feiten lange unb geben oft au« nidjt erfennbaren Urfadjen plöfclid) ein. gortpflanaung im

fläftge bat, fo biet mir betannt, bi«l)er nod) nientat« ftattgefunben; man t)at aber aud) faum

irgenbwo fo bitte biefer Sögel gleichzeitig in ©efangeufdjaft gehabt, at« ju maßgebenben Serfud)en

in biefer $infid)t erforbertid) fein bütften. einzelne, unb jwar rottje, haben im ftäfige (yier gelegt,

ohne befruchtet worben ju fein; anbere haben 3al)re lang miteinanber gelebt, unb jWar grüne

ebenfowobl mit grünen wie mit rotfjen, olme fid) fortpflanjung«luftig 311 jeigen. 9luf it)r gegen»

feitigc«Serbalten ifl leinöewidjt ju legen. Senn wenn 3tte ber, wie er fpäter mittbeilt, beobachtete,

baß ein ©rünebelpapagei, weldjer ju einem 9totf)ebelpapagei gefegt würbe, biefem 3 ftttlid)feiten

erwie«, fo wiffen wir anbererfeit«, baß aud) ba« ©cgentbeil ftattfinbet, alfo ©rüu« unb Stotbebel-

Papageien fid) bitter befebben, wenn fte nad) längerer ©injeltjaft in einem Ääfige jnfammeit*

gefpmt werben, Selbft wenn bic ^Jtcber'fcben berfdjiebenartigen ©efangenen ftd) begattet, Gier

gelegt unb 3unge erbrütet bitten, wäre baburd) ber Scmei« für ihre 3trteinbeit nid)t erbracht

worben. Senn ähnliche« gefd)iet>t, Wie aud) bereit« bemerft, bei berfd)iebenarttgen Papageien gar

nid)t feiten: fommt e« bod) fogar bor, baß jwei äBeibdjeu mit cinauber fid) paaren, ba« eine bon

bem anberen ftd) treten läßt, bann 6ier legt unb biefc eifrig, in fold)em Sfatte natürlich ohne

Srfotg, bebrütet.

eine ber jahlreichften Sippen ber Unterfamilie umfaßt bie Slmajonen- ober ©rünpapa*
geien (Chrysotis), große ober mittelgroße, gebrungen gebaute Sögel, mit fef)r träftigem, mäßig

gewölbtem Sdjnabel, beffen girfte nur nach hinten ju fdjarffantig abgefegt ift, mäßig langem Qfittige,

unter beffen Schwingen bie jweite unb britte bie längften fmb, wenig ober faum borragenber

giügelipi^e, furjem, höchften« mittellangem, etwa« gernnbetem ©d)Wanje unb berbem, breitem,

am enbe abgeftn^tem Äleingefieber, Welche« 28acb«baut ""b Slugenfrei« in ber Siegel frei läßt.

Sie «majonenpapageien, bon benen man einige breißig Slrtcn unterfd)ieben hat, ftnb fo über»

einflimmenb gebaut unb gefärbt, baß Qrinf d) in ihnen bie am höchften entwidelte Sippe ber ganjen

Orbnung, alfo gewiffermaßen bie Urbilber ber Papageien überhaupt, erfennen )tt bürfen glaubt.

Siefe 3(nfid)t Wirb burd) bie ijobe geiftige Segabung unfercr Papageien unterftü^t unb mag bcsljalb

erwähnt fein. Sa« Serbreitung«gebiet ber ©ruppe erftredt ftd) bon ben ißlataflaaten bi« Stib-

mejito; al« Srennpunft be«felben barf ber «majonenftrom gelten, einige Slrten bebölfern SBeft.

inbien unb bertreten ftd) h««r auf ben berfd)iebenen Cilanben gegenfeitig, l)abtn aud) einen fo
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befc^rdnften !U)ofmfreia
( bafj mau geneigt ift, fie aU ftäubige Abarten einet unb berfetbcn Öonu

aufjufaffen. ßebenSroeife, Sitten unb ©cmotmtjctten, Söcfen unb ^Betragen fämmtlidjcr «den
fiimmen in allen 3ügen überein; baS Don einem ju fagenbe gilt mit unertjeblictjen 2?efd)rän*

hingen für alle.

Hm borgen aietjen fte, wie bic übrigen turafdjwänaigen Papageien fdmett unb ftatt mit ben

Ortügeln fdjlagenb, laut rufenb unb fcrjreicnb bureb, bie Suft, toenben fid) ben mit Srüdjteu befjau»

VmajontnDapant i (Okiyaofli »m»i..nl<-«). <>, nalttrt. öröf;».

genen SBalbbäumen ober *Pflanjungen ju, freflen Ijier roätjrenb beö lageS, ruljeu in ben Wittag«»

ftunben, fliegen abenb« nodmtata nad) Srutter aui unb Dereinigen fid) auger ber iönitjcit gegen

flbenb in jaljlreirfjen ©efellfdjaften, toelcfje lauten Sann berurfacfjen, bebor ein jeber fid) feinen

nädjtlidjen Staub erroäljlt Ijat.

9118 SSertreter ber Sippe mag und ber 9lmajonenpapagei, „ffurifa" unb „^Japageio" ber

33rafiliancr (Chrysotis amazonica unb jamaicensis, Psittacus amnzonicus, luteus,

I ii t eolus unb Aourou, Amazona amazonica), gelten. Gr jä 1)1 1 ju ben mittelgroßen Birten feiner

Sippfdjaft: bie Sänge beträgt fünfunbbreijjig, bie breite fcdjiunbfuufjig, bie Öittiglänge neunjefm,
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bie Sdjtoanalängc jebn Gentimeter. $>a8 ©efteber ift bunfel graSgrün, baS beS #interbalfe8 burd)

berhrifd)te i^wätjltdje <£nbfäume ber Gebern gejeid)net, ein breiter Stirnranb lilablau, bet Ober»

topf nebft Sarfen tjoctjgelb. ber &liigelbug grün, an ber ^anbnmrjet gelb; bie £>anbfd)hringen finb,

mit MuSnabme ber erften fdrtuarjen, an ber SJuqel ber Bllfetlfafcc ntattgrftn, ba^inter inbigo«

blan, bie jnjeite bid bierte $rmfd)hringe an ber üöur^ei grün, in ber Glitte jinnoberrotb, an ber

Spifce tnbigoblau, bie übrigen, ausgenommen bie jtoei legten grünen, außen grün, innen fdjroarjunb

am Gnbe blau, bie Unterjette aller Stahringen fdmwj, innen in ber äöurjetbätfte grün, bie unteren

ftlügelbeden grün, bie hier äußeren Sd)h>anifebem jeberfeitS innen liebt jinnobertotb, außen

bunfelgrün, an ber Sptfce grüngelb; bie fünfte 6teuerfeber jeigt auf ber grünen Snnenfatme einen

rotten fjlccf , bie jroeite unb britte einen ebenfo gefärbten, aber berroafdjenen an bet StarJet unb

am Sdjafte; baS rWctij ber übrigen ift in ber Glitte bureb einen breiten grünen Ouerftreifen

getrennt; bie unteren Scbroanjbctfen b/iben gelbgrüne Färbung; bie Sdjroanafebern hon unten

gefeben auf matt 3innoberrotbem ©runbe in ber Glitte einen grünen Ouer» unb einen breiten gelb»

grünen Gnbftreifen. 2>er Nugenftem ift jinnoberrotb, ber Sdjnabel botngelb, an ber ©pißc

buntelbraun. ber &nß brännlid). ©efangene änbern leicht ab unb fteffen bann berfdriebene, jum

%\)til fetjr bübfebe Spielarten bar.

2>aS Serbreitun ,Sgebiet beS SlmajonenpapageiS erftredt ftd) hom mittleren Sraftlten bis

Sritifcb'Öuabaita unb Irtnibab unb rcidjt nad) SJeften bin bis Sogota, Grcuabor unb Senejuela.

„3n aüen hon mir bereiften ®cgenben ber brafiliantfd)en Dftfüfte", fagt Srinj hon Söieb,

tueldjer bie Jturifa ober Äuritfe am nu*fübrlid)ften fdjilbert, „ift biefer Papagei einer ber gemeinften.

3 h fanb ii;,n überall in Stenge, too bid)te Urtoälber an bie 3)ianguefümhfe unb tJrlußmüubungen

grenjen; benu er brütet forco'.ii bier als bort, fdjeiut aber bie Srrfidjte bet SRangue 31t lieben.

Sdjon in ben Umgebungen hon 9iio be 3aneiro, ba, roo große Söalbungen ftnb, trifft man biefe

Papageien in Stenge an; aber aud) an ben nörbltcben glüffen, am Sarabiba, ©fpirito Sattto, am
Selmonte, überall Ijaben mir fie gefunben unb befonberS morgen« unb abenbS ibre laute Stimme

in ben fumpfigen, bäuftg hon ber ftlut unter Söaffer gefegten ©ebüfdjen ber glußmünbungen gehört.

Xieff Öebüfcbe finb für bie braftlianifdjen ö'üffe erum baSfelbe, roaS an ben europäifd)en bie SJeiben»

gebüfrfje; nur finb geroöbnlid) bie Säume t^ötjer, roeSbalb aud) oft bie Papageien in ftarfen ^or)teu

tieften ober Stämmen berfelben nifteu.

„3n bet Srutjeit fliegt bie ffurirfe paarmeife, gemöbnlid) bod) in bet ßuft, laut fdjteienb

unb rufenb, fdjnetl babin. 9lußer ber Snarjeit bält fie fid) immer in mandjmal bödjft jablreidjen

©efellfdjaften. 3d) t)abe fold)e, id) möd)te fagen uujäblige ©efeHfdjaften furjgefd)ttJänater Sapa=

geien in ben SJalbungen beS ^Jcucuri unb an anberen Orten ytfammengefetjeu, wo ber ganje S3alb

hon ibnen unb ibrem außerorbentlicben öefdjrei erfüllt toar. 2lud) waren tytt mebrerc Urteil

biefer Sögel hereint. <£s bauerte lange, bis bie Orlüge borüber maren, unb ibr öereinter 9tuf mar

mertmürbig anjubören. Cine @efellfd)aft trieb bie anbere hon ben Säumen auf, unb biefe Unrube

belebte ganj befonber* ibre Stimme. Solcbe Sereinigungen unter ben Papageien finb jmar jablteid);

bod) tann man fie mit ben ungebeueren 3ügen ber äßanbertaube in Worbamerita nidjt bergleicbcn.

„Sailen biefe Sögel in bem Urtoalbe auf einen bobfn, bidjt belaubten Saum, fo ift e3 oft

febroer, fte ju feben. ©ie grüne garbe fd)ü§t fie febr; man bemertt aber ibr Siafein an bem .£>erab«

fallen ber Srrudjtbülfen unb Äerne. Söäbrenb fie freffen, pnb pe ftill; fobalb fie jebod) aufgefd)redt

toerben, geben fte fogleid) ib,te laute Stimme bon fid). 9Jtan fdjießt fie in *Dlenge, roeil fte ein

träftige« Cffen geben: eine Sapageibrüb,e ift nidjt bloß in SrafUien, fonbern aud) in Surinam ein

beliebtes @erid)t."

Son bem auf (£uba lebenben Hmajonenpapagei (Chrjsotis leueoeephala) gibt Öunblad)

einige SJtittbeilungen über ba« ^reileben, meldbe als grgänjung beS horpeljenben bienen mögen.

SBenn im freien 3uftanbe fid) mebrere bereinigen, herurfad)en fte meift lauten Särm, rceldjen man

bon weitem bernimmt, berbalten fid) bagegen anbete SJtale ganj flitt obet laffen, namentlid) toenn
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fie im ©ebfifche au«rut)en, letfe, gleicfjfam murmelnbe Saute hören. 3uweilen fliegen plötjlieh biete

»on ihnen fetjr nab,e bor bem Beobachter auf, ot)ne bofj btefer borher fte bewerft hätte. Sern fefcen

obet Rängen fie fich auch an bie jungen, noch ftangenartig emporftefjenben ^almenblcttter unb

ebenfo an freie bürre ober blätterlofe tiefte, um an itjnen auf unb nieber ju ffettem, ©ie halten

ftch ftet« paarweife jufammen, fliegen auch fo, bereinigen ftet) jebodj oft ju jablreicben ©cfeH-

fcfjaften. 3h* Orlug geflieht in geraber Stiftung unb förbert [djnell, erforbert aber biete Sftügel»

t'ri)lage. 2Benn man einen bon ihnen nieberfchiefjt ober befonber«, toenn man einen berwunbet,

fommen biete tjerbeigeflogen, um bie Urfad^e ber Angelegenheit ju erforfdjen, unb ber 3%* benufet

bie«, um reifere Beute ju gewinnen.

©ämmtlictje Amaaonenpapageien Werben fjinfidjtlich ihrer ^ortpflanaung Wührjcfjeinlich fid)

ilfmeln. Siejenigeu, über beren £eben«weife auch in biefer Beaietmng Beobachtungen beröffentlid)t

mürben, legen toäl)renb be« grfif)ling8 brei bis bier weifje dier in Baumhöhtungen auf bie lo#>

gebiffenen Späne ber §öhtenmanbungen felbft. Sie brüten, ungeftört, nur einmal im 3<»hte unb

ätoar im Ofrüb,tinge jener Sänber. S)ie au« bem tiefte genommenen 3ungen werben aufjerorbentlich

aaljm unb lernen beutlich fpreeben. 3>e#t>alb ftnbet man fie in Brafilien häufig in ben SBoljnungen

unb bringt fte in Stenge in bie Stäbte, wo 2Jtatrofen fte taufen, um fie mit fid) nad) Europa

ui nehmen, ^ier gehören fte 31t ben gewöhnlich ften Papageien. Sic erweifen fiefj gelehrig, Wenige

jlen« gegen it)re reebtmäfjigen ©ebtetcr ober gegen biejenigen, Welche fid) am meiften mit ihnen

befd)äftigen, ftnb auch jiemlicb fanft unb lieben«Wfirbig, berbienen alfo Worjl ba« Sob, welches man

it)nen fpenbet. Auch bon ihnen laffen fid) äfmlidje ©efd)id)ten eraäl)len »om 3ato. „6iner

meiner Amaaonenpapageien", fdjreibt mirSinben, „fingt nnmuthenbe, melobienreid)e Sieber oljne

3öorte unb ger>t boju im Satte unb mit halbgeöffneten klügeln auf feiner Stange t)in unb her.

6rfat)renc Seute, Welche ihn ftngen hörten, fagten mir, bafj er 9tegerlteber bortrögt, Wie man fie

in Brafilien hört, lieber ein t)atbe« 3ahr hatie ber Sögel gänjlid) gefdjwiegen, unb erft nach

Ablauf biefer ftrifl trat er mit feiner Äunftfertigfeit tyxbox. SBie btefer Amaaonenpapagei einen

glänjenbeu Bewei« feine« ©ebädjtntffe« erbrachte, lieferten anbere Belege ihrer aujjerorbentlichen

Begabung im «Nachahmen bon ihnen gehörter Saute ober Söorte. einer meiner befangenen fingt ein

hübfd)e« beutjdje« Siebchen, fpricht aufjerbem noch biete« unb ftet« genau in berfelben Betonung wie

fein nicht feiten nur ^fälliger Setjrmeifter. ©0 plaubert er jebem anberen Bogel nach, wa« unb wie

biefer fpricht. einige Jage, nacfjbem mein §clmfafabu geftorben war, fprach er, bollftänbig mit

beffen Betonung, aber mit auffaltenb fanfter Stimme: ,Äafabu, Äafabu, lieber Äafabu', äffte

gleichjeitig aber auch beffen Bewegungen nach, al« wolle er feinen 3weifel auffommen laffen, wen

er meine. 3«fet ftetjt er neben einem Woluffenfafabu unb ahmt beffen Söorte unb ©eberben auf«

getreuefte nach, 28enn angettopft Wirb, ruft er: herein!', tfrot bie« aber niemal«, wenn auf

eifen ober Blech fleftopft würbe." ein Amajonenpapagei, welcher Button entflogen war unb

itd) brei 3Jionate lang int ©arten umhertrieb, bi« ber berannatjenbe Sinter ihn beranlafjte, ba«

gaftliche SJach, be« -fpauje« mieber aufaufuehen, ergö^te nach feiner tftüeffehr allgemein burch genauefte

SBieberbotung ber bon berfchtebenen ©tubenmäbchen in ängftlichem Jone an ihn ergangenen ein-

labungen, boch jurüetfehren ju Wollen, fchien alfo offenbar au Wiffen, ba| jene einlabungen ihm

gegolten hotten.

ein Amaaonenpapagei, welchen mein Bater fal), hing mit inniger Siebe an ber lochter be«

#aufe«, wfihrenb er nicht nur gegen frembe, fonbern felbft gegen bie anberen ©lieber ber Sfamtlie

fidt) bö«artig aeigte. $iefe mochten noch fo freunblich mit ihm reben: er antwortete ihnen nicht

unb befümmerte ftch nicht um fte. ©ana anber« aber benahm er ftcr), wenn feine ©önncrin erfdtjien.

er tannte ihren Schritt unb geberbete fich hodift erfreut, Wenn er fie auf ber Ircppe tommen hörte.

Sobalb fie in ba« Limmer trat, eilte er ihr entgegen, fe^te ftch Quf i Ijrc Schultern unb gab burch

berfchiebene Bewegungen unb Saute feine 3"f™benbeit au etfennen ober fdjwafete, al« ob er fich

mit feiner Herrin unterhalten woHe. Siebtofungen, welche ihm gefpenbet würben, erwieberte er,
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iubem et faitft feine SBangen an bic feiner (Gebieterin brttrfte, unb immer lieg er bobci jättlidje

ßaute bernebmen. 35a3 örräulein burfte unbeforgt mit it)m fpielen; et narjm ir)re ginget in ben

©djuabel, ergriff felbft bie Oberlippe, obne foldjeg Vertrauen jemals ju mißbrauchen. Söenn feine

-£>crtin abroefenb mar, geberbete er ftd) traurig, faß ruhig auf einet unb bctfelben ©teile, fraß

gewöhnlich itict)t unb war mit einem Söorte ein ganj anberer geworben al8 fonft. 3<h b>be meiere

9lmajonenpapageien gefeben, aud) felbft foldje gepflegt, meiere fid) im mefent(id)en ebenfo lieben?»

mürbig jeigten, aud) erfahren, baß SSilbliuge leitfjt ftd) jäf)men laffeu, barf fie ba^er jebermann

empfehlen.

Unter bem Sippennamen ßangflügetpapetgeien (Pionius) pereinigen toit einige Pierjig

Birten bet Unterfamilie, benen folgenbe SJterfmale gemeinfam ftnb. S)ie ©röße fdjtoanft jruifd)ctt

bet einet Jaube unb bet einet Sohle; bic ©eftalt ift furj unb bief
, alfo gebtungen. 3)ct ftäfttge

Schnabel, beffen Orirfte fdjarffantig ftd) abfegt, ift feitlidj jdjmad) gewölbt unb erfdjeint beider etwa?

jufammengebrüdt, jeidjnet fict) aud) burd) eine mehr ober minbet beutlicbe, längs bet Qfirflc tief

laufenbe ßängBrinne au3. ©er ftarfe guß bat furje ßäufe, mäßig lange 3eb>n unb Iräftige ftägel;

ber Slügel, unter beffen ©dnoingen bie ameite unb britte alte übrigen an ßänge übertreffen, ift

lang, bie Sflügelfpijje weit borragenb, fo baß ber jufammcngelegtc Sittig über jiuei £ ritt heile be«

Sdjttjanjeä bedt, lefcterer, beffen Sebent am Gnbe flammerförmig, feltenet abgetuubet ftnb, furj,

breit, gerabe abgefdjnitten, ba3 ©efieber meid) ober berb, au3 breiten, am #alfe oft fd)uppigen

Sebent gebilbet. Son ber bormaltenben grünen Särbuttg ftid)t meift bie bunte, aber fcb,t Per»

fd)iebenfatbige be« ÄopfeS unb ber unteren ©dnuaujbeden lebhaft ab.

S)ie ßangflügelpapagcien Perbreiten fid) über brei (Stbttjetle. ©übamerifa beherbergt bic

.£>älfte bou ihnen, Slfrifa ben größeren, Slften ben geringeren Zfail bet anberen £>albfd>eib. 3brc

ßebeuSmeife meidjt nid)t erljeblid) Pott bem Itjitu uttb Itciben anberer ßurjfdjtoanjpapagcicn ab.

äÖätjrenb ber SSrutjeit leben aud) fie paartoeife in Salbungen, Rainen unb felbft auf einzeln-

ftebenben großen Säumen, beifpielsmeife Slbaufonicn, meldje ihnen ftiftlödjer bieten; nadjbcm fte

il)re 3ungen großzogen haben, fdjroärmen fte mit biefen im ßanbe umher, bereinigen ftd) aud)

mobl mit anbeten Samilien ju merjt obet minbet jablreidjen ©djaren unb Rieben nun bon einem

Snidjtbaumc ober einem Selbe jutn anberen. hierbei führen fie im wefentlidjeu ben £age«lauf

ihrer Samilienglieber, halten, toie fte, beim jpin- unb Söiberfliegen beftimmte Straßen ein unb

roibmen gemiffe ©tunben ber Slufnaljme tljrcr Wahrung, bem SJabe, ber 9tul)e. 3b" 33eroegungen

ähneln am meiften benett ber 2lmajoncnpapageien; itjre Stimme jeidjnet ftd) meb,r burd) gellenbc

al§ burd) freifd)enbe obet fräcbjenbc ßaute au«. .§inftdjtlid) tt)rer geiftigen Anlagen ftnb bic

Meinungen getbeilt; bod) glaube idj nicht \\\ irren, toenn id) fte burdjgebenbä als roo bibegabte

©efd)öpfe bezeichne. T.io SBrutgefdjäft fdjeint, fomeit aud ben bürftigen sDlittbeilungen hierüber

ctfid)tlid) ift, bon bem anbetet &ur,)fdnt>an5papageicn ttid)t abjumeid)en.

Ii'v eutpftnblicbeu ©d)abeu§ \yM\-i, rocld)en bie ßangflügelpapageien bem ßanbmirte ober

^flanjer ifjrer ^cimat^länber jufügett, berfolgt man fte, roenn aud) nidjt allerorten, fo bod) in

geroiffen ©egenben mit beredjtigtem Jpaffc, fängt fte ju bunberten, gcbraudjt überbaupt alle Wittel,

it)rer ftd) ju erme breit. VI bor aud), um fie ju 5läfigOögcln ju gemimten, i teilt man ifjneti Sd)Ungen

unb 'Jjftjc. ©ie vä'jIvu \:i ben anfprud)lofeften aQcr Papageien, Perurfad)cn iincm pfleget {einerlei

S3efd)toer, merbett balb unb im botjen ©rabe )al)m, lernen aud), iuitg aue bem Tiefte geboben unb

mit ©otgfalt be^anbelt, untettid)tet unb gelehrt, Sorte uttb ©äfyc nad)fpred)en, leiben jebod)

meift unter bem jiemlid) allgemein Perbreiteten Sorurtbeil, baß fte ungelebriger feien al« i^te

gtößcrenSBerröattbten, unb ermerben ftd) besljalb nur attsnabmäroeife bie Slncrfennung, rocld)e id),

auf eigene ^Beobachtungen geftüfet, ibnen nidjt berfagen fanu.

3)ie räumlidje «norbnung unfereä ÜBcrteS geftattet mir nidjt, meb,t aU eine 9lrt in J8ettad)t

ju jierjen.
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SBenn oudj bielieicfjt nicfd ba$ fdjünftc, fo bodj eineä bet auf faltenbfien ©lieber bei teilen,

ütelfad) gcglieberten unb in Unterabteilungen jerfäUten Sippe ift ber ftädjerpapagei (Pionias

aeeipitrinus, Psittacus aeeipitrinus, elegans, ooronatus unb Clusii, Deroptyus unb

Dcrotypus aeeipitrinus, Araazoua aeeipitrina). S)a8 ©efteber beä Eintet* unb Seitentjalfed,

ber gongen Dbcdeite unb ber Srfjenfel ift glänjenb bunfelgrün, bae bed 23orber» unb OberfopfeB

lidjt braunlidjgelb, toie geltet SJlildjlaffee, bet Sdjläfe, Dtjrgegenb, ^ügel unb tfopffeiten fowie

fia^fTpapajei (Plonlm» «cdpUrtom). >!t natUrt «rifc«.

beS tfinneä biäunlitb,fal)l, buref) öerwafdjene fablroetfje ©djaftrtreifen unb ©crjaftflede gejeidjnet,

baä and Breiten Gebern beftefyenbe, ferjr nerlängerte, aufricfjtbare unb bann eine fächerförmige

-öoüc bilbenbe beS £interfopfe3 unb 9latfenä bunlel farminrotfj, in8 SJetldjenfatbene fpiclenb,

jebe Sreber an ber Sihtrjel braunfafjl, an ber Sptije buret) einen breiten, blauen Saum gegiert, ba«

btt ganzen Unterfeite, mit Shiänatjme ber feitlidjen, aufjen grünen 33ruftfebern, ebenfo gefärbt

unb gejetefmet; bie £anbjcb>ingen unb beren S)etffebern finb ganj, bie norberen 3lrnifd)tt)ingen nur

in ber 2BuijcU)älfte ber Sfnnenfatjne fdjwarj, bie brei legten grün, bie ©djroanafebern, mit

8tu$nafjme ber äujjerften innen fdjttmraen, äugen bunte! fcbmarjblauen, grün rote ber Müden,

innen breit mattfdjroarj geranbet, bie Untetfd)tüanjbecfen enblid) grün. 2)er 9lugenfiern ift braun;

Sdjnabel, 5üBe fotoie bie naeften Slugenlreife feljen braunfcfjroatj am. Sie Sänge beträgt, nad)

33 u rm eifte r, Rebenunbjröanjig, bie gittiglänge adjtjebX bie ©dnoanjlänge Pierjetm Zentimeter.

Soüiel US jeijt befannt , betuolmt ber Öädjerpapagei uorjugäroeife bie SSalbungen um ben

Smajonenfttom, Surinam unböuatjana, tuie c« fdjeint überall minber rjäufig ati anbere Papageien.
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Gpir traf ür.i bei Sillanoba am 9lmajonenftrome, ©chomburgl gebenft in bem befannten

föeifetoerfe feiner nur jtoeimal. @r fanb iljn am SRupununi unb gesäumt in ben Kütten bet

SBarrau. Obgleich er einmal ermähnt, bafj eine jarjllofe ©enge biefer h«rtlid)en «Papageien

bie ©atoaripalmen belebte unb bie SReifenben mit obrerfd)ütternbem ©efebrei begrübe, er alfo

roobl ©elegenbeit beobachten hatte, tbeilt er uns bod) nur äufjerft wenig mit. „3m 3°™e
ift ber gebadjte Sögel ohne 3n>'iffl einer ber fdjönfleu Papageien, ba fid) bann bie glänjenb

gefärbten Orcbern br8 .£>interfopfe3 in bie 4pöt)e fträuben unb einen förmlichen ÄreiS um feinen

flopf bilben. S)ie tHnftebler nennen ihn ,£>ia\ meinem SBorte feine ©timme boUfommen

ähnelt." %ui bem toifTenfdjaftlicben Anhange feiner Steife erfahren mir noch;, bafj ber Rächer,

papagei bie nieberen Söälber in ber Wäbe ber flnfiebelungen beborjugt, jutraulid) unb leicht

jähmbar, ober roeid)lieb unb ungelehrig fei, in Saumlödiein nifte unb meljt all jroet, mitunter

bier tfier lege.

3ct) ^abe längere 3eit einen Öfädjerpapagei gepflegt unb 3hm anbere in Tiergärten gefer)en.

Sitte brei, inSbefonberc aber mein «Pflegling, roaren t)öd)ft anmutbenbe Sögel. 3"traulict) unb

hingebenb toie irgenb ein rooblgeaäfjmter Sapagei, fanft unb rut)ig, id) möchte fagen leibenfd)aftä*

loS, befreunbete fid) mein ©efangener balb innig mit mir, begrüßte mid) burd) berlangenbeä

©eberbenfpiet, roenn id) an feinem Ääfige borüberging unb gab fid) mit erfidjtlidjem Seljagen

fiiebtofungen b)in, roeldtje id) ihn fpeuben burfte, ohne befürchten \u müffen, bon i()in gebiffen ju

toerben. Tie oft ut förmlicher Mrglift auSartenbe Soweit anberer Papageien lag ihm fem. Vl-.id)

er liebte c3, toenn man ihm im ©efieber neftelte unb hob bann gewöhnlich langfam bie berlängerteii

ftebern feine« ^interhaupte«, um ben ihn aufjerorbentlid) fdjmürfenben Öädjer und) unb nad) boll

|U entfalten. 23ie8 aber gefd)ab feineäroeg« im 3orne, roie ©d)omburgf meint, fonbern biel

öfter bei freubiger Erregung.

.§infid)tltd) feiner Seroegungen unterfd)ieb fidj ber betreffenbe Sögel merflid) bon alten

©ippfdjaftSberwanbten, roctd)e id) im Orteien beobachtet, gepflegt unb fonft in ©efangenfdjaft

gefchen habe. Sott ber -£>afl unb Unruhe, roeldje bie meiften Sangflügelpapageien bethätigen,

bemerfte man nichts an ihm. Orür getoöbnlid) fafi er ftill unb fd)aute ernfthaft bor fid) h»n 5

bod) ließ ba$ lebhafte 9(uge feinen 3roeifel auffommen, bafc er alle« um fid) her fefjr genau

beobachtete; aud) fünbigte er, ebenfogut roie Äafabuä, alle« ungewohnte ober ihm befonberä

auffällige burdj Unruhe unb @efd)rei an. Setoegte er fid), fo gefd)ah eä in gemeffener, fd)einbar

überlegter SBeife. ©ein ©efebrei roar gellenb, entfpradj jebod) ben bon ©d)omburgf bezeich-

neten äauten ntdjt.

Qin anberer 5äd)erpapagei, roeldjen id) beobachtete, gab fo berfdjiebenartige löne unb

fiaute ju hören, ba& id) glauben mufjte, biefelben feien ihm angelernt roorben, unb er roürbe,

hätte man fid) atoetfentfpred)enb mit ihm abgegeben, fpredjen gelernt haben. Ueber bie hohe

geiftige Segabung bei Sogeid tonnten 3roetfel nid)t beftcr)en. 3roar fehlten ihm faft alle bie

auSbrurfibolten ©eberben, burd) roeldje beifpielstoeife ein ftafabu fid) berftättblid) ju machen

ftrebt; er unterfdjieb aber fehr genau jtotfdjcn ihm befannten unb fremben Seuten, befunbete rege

Iheilnahme für alled um ihn her, achtete auf ben 9tuf feiner Sreunbe unb ging jubortommenb

auf beren 5BÖünfcr)e ein. 60 tonnte e« nid)t fehlen, bajj er balb ju einem mit bollflem Mechtc

beDor^ugten vtcoitnge bon mtr rottroe.

«Jtachbem id) borfteljenbe 3eilen niebergefd)rieben hatte, empfing id) bon ßinben über einen

bon ihm feit neun 3at)ren gepflegten ©efangenen bie nadjfolgenben SJcittljeilungen: „9lu8 ber

früheren 9lbbilbung im ,XtytxUbtn' glaubte ich fchliefjen ju bürfen, ba§ ber Sfädjerpapagei ju ben

unfreunblidjen Sögeln gejätet roerben müffe, unb roar nidjt gerabe erfreut, ald mir ber it)ter«

hänbler 3amrad) inßonbon unaufgeforbert einen biefer Papageien überfanbte, freilich ju einem für

einen fo feltenen Öaft äu&erft geringfügigen Sreifc. Sei »nlunft be8 berforntnenen unb franThaft
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auBfchenben SJogelS mufjte id) alle Hoffnung bertteren, ilju am ßeben ju erhalten; ju meinet Sreubc

aber hatte er ftd) uacf) furzet 3*tt bollftänbtg ertjolt unb prangte nid)t lange barauf in botter

bracht feinet ©efteberS. Sd)on unmittelbar nadj empfang fiel mit fein fanfteS SBefen auf. 3d)

hatte gemeint, bafj bie aufridjtbaren Sebent, h>eld)e leine ^otte, fonbem einen frönen Sadjet«

tragen bilben, nur im 3orue gefttäubt mürben, fanb aber balb, bafi bieS nid)t ber Satt toat, unb

Ijabc eigentlich bis jebt nod) nidjt ju ergrünben bermod)t, aus toeldjer Urfad)e er bann unb manu

feinen tJddjer aufrichtet. Oft gefdjieljt eS atterbingS im 3°tne; berfudje id) aber, tlm ju reijen,

um ihn junt Slufrtdjtcn beS ifragenS ju berantaffen, fo meift er foldje Störung nur mit ©iffen ab,

ohne bie ftebern ju bemegen. 9lid)t minber oft brüdt er burd) Entfaltung beS ÄragenS feine Steube

auS: bie« gefdjieht namentlich, toenn id) feine gemöhnlid)e Stimme, ein angenehm lautenbeS pfeifen,

nachahme ober tt)n bamit aufmuntete. Slbet aud) in foldjem Salle ift feine jemeilige Saune mag-

gebenb. SBill id) U;nt einem Sefudjet in feinet Döllen Sdjönheit jeigen, fo tfjut et mit gemifj nid)t

ben ©efallen, ben 0räd)et aufjuridjten
,
mogegen er ein anbeteS 3Kal olme Slufforberung nid)t mübe

toirb, mit ledern ju fielen. 2)afj er mirflid) launenhaft ift, befunbet er aud) bei feinem Sreffen.

Oft fud)t er ftd) ben Maii aus feinem Jlörnerfutter b>tau8 unb mirft alles übrige jur Seite; bann

mieberum nimmt er nur ©onnenblumenfömex. 2)a3 eine SJlal fann et e« nid)t ertoarten, bis id)

il)m ein Stfidd)en in SJtild) eingemeidjten Smiebad gebe; bas anbere »JJlnl toiH er nichts bon

biefem Suttet miffen unb münfd)t fid) anftatt beffen eine Seige obet Orange, roeldje et mod)en>

meife oft gönjlidj oetfdjmaljt. Saftige 2Beibenjmeige ftnb ir)m immer toillfommen.

„Sin ©ewittet betfebt ib,n in bie t)öd)fte Auflegung unb berurfad)t ir)m gröfjte 9lngft. €t

jittett am ganjen Öeibe unb brüdt ftd) beim Sonnet ängftlid) in eine 6de, befunbet aud) nod)

ftunbenlang nad) bem Aufhören beS ©etoitterB burd) furd)tfame3 ©ebaren, mie feht et ftd) gefütd)tet

hatte. JBetm Scheine ber Saterne bagegen ermuntert er fid) fogleid), ob>e bie minbefie Aufregung

ju jeigen. Obmohl fid) ber Sädjcrpapagei burd) ßebhafttgfeit nidjt auSjeidjnet, t)at er mid) bod)

ju feinem marmen Sreunbe gemonnen unb berbient meine 3uneigung burd) bie ßtebenStoürbigleit

feine* äBefen«, feine 3utb,unlid)feit unb innige Stnhänglidjfeit, meld)e et mir ermeift."

S)ie ^mergpapageieu (Psittacula) gcljörcn ju ben anmutr)igften ©liebem biefer Unter*

familie; ir)re äufjcvc (hfdjeinung menigftenS ift gefällig unb geminnenb, unb aud) ihr ©etragen in

mancher ©ejiet)ung anjietjenb unb feffelnb. „2>ie beutfd)en S>id)ter", fagt Sdjomburgf, „rannten

bie jSrtlidje fiiebe nid)t, teeldje jmifchen einem ^ard)en ber3»ergpapageien maltet; be3b>lb müßten

fie ein Saubenpaar jum Sinnbilbe ber ibtjUifdjen Siebe. Mein mie meit bleibt ein fold)e8 infeiner%

3ärtlid)Ieit hinter jenem jurüd! -Oirv herrfd)t bie Polllommenfte Harmonie jmifd)en bem beiber«

feitigen SBollen nnb3:i)mi: frifjt ba8 eine, fo tf)ut biev aud) baä anbere; babet ftd) biefeB, fo begleitet

ti jenes
;

fd)reit baS 9Jtännd)en, fo ftimmt baS Söeibdjen unmittelbar mit ui* mirb biefeS franf,

fo füttert c8 jenes, unb menn nod) fo biele auf einem S3aume berfammelt ftnb, fo merben bod)

niemals bie jufammengehötenben *fJärd)en ftd) trennen."

2>af$ SebomburgfS Sdjtlberung rid)tig ift, betoeifen biejenigen 3toergbabageien, meld)e

mehr ober meniget tegelmä|ig in unfete flöfige gelangen unb uns Gelegenheit bieten, fte eingehenb

ju beobachten. 2Jtan hat einet 9lrt nid)t mit Unrecht ben tarnen „Unjertrennlid)e" gegeben,

biefe ^Benennung aud) moljl auf alle auSgebelmt, geht aber ju meit, menn man behauptet, bafj ber

eine ©atte ben lob beS anberen niemals überlebe. SBahr ift eS: fte leiben fdjmer unter bem SSerlufte

beS eb>genoffen, trauern abet, menn biefet butd) einen anberen erfefct mürbe, nicht länger mehr,

gemöhneu ftd) aud) früher ober fpäter an einjelb>ft. SDodj ^dtt man fte nur gejmungen allein,

metl man fid) beS hübfd)en 33ilbeS ber 3artli<^ffit beiber ©atten nid)t berauben mill.

9llle 3n,ergpapageien finb Heine, gebrungen gebaute Sögel bon Sperlings* bis ^öctjftenÄ

Staarengröfee, mit glänjenbem unb oft buntem ©efteber. Hin fd)öneS ^Blattgrün ift bie bor»
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hcrrfchciibe Färbung beSfelben; ber Stop] ift oft totfj, bet Sürjel blau, ber ©chwait} meift bunt, unb

bann gewötmlid) burdj eine fdjwarje Ouer» unb Gnbbinbc geacidjnet. Set ©dmabcl ift berhältniS«

mä&ig feb,r fräftig, jutoeilen auffatlenb bid, meift h8b>r als lang unb feitlid^ abgerunbet, ber Ober»

fdmabel mäjjtg gefrümmt unb mit anfeljnüdj langer, birfer ©pifce über ben unteren hcrabgebogen,

bor ber ©ptjje redjtwinlelig auSgefdjnitten ober fanft auSgebud)tet, ber Unterfdjnabel meift

höher als jener unb feine ©chiteibe jcberieitS bor ber ©pifoe tief auSgcbuchtet, ber 5u& lurj

unb fräftig, ber Orlügel, unter beffen ©d)Wingen bie brei elften atte anbeten überragen, lang,

burd) bie fehr lange ölügelfpifce ausgezeichnet, ber ©djwana enblid) furj unb fanft gcrunbet ober

gerabe abgefdjuitten.

SJie ©perlingSpapageten berbreiten ftdj Weiter aii alte anberen ©ippen iljrer Drbnung; bcnn

fte gehören bier (Srbttjeilen an. SJou ben breiunbjwanjig Birten, meiere Srinf dt) unterfdjeibet, leben

elf in ©übamerifa, bier in Afrifa, unb jwar brei auf bem ^eftlanbe, eine auf SJtabagaSlar, fteben

auf ben fübaftatifd)en Unfein unb eine in Aufhalten. Sitte Arten fd>einen ba, Wo fte borfommen,

fel)r häufig aufautreten unb nad) ber Srutjeit ju oft unjählbaren ©ctjaren fid) ju gefeiten, ©ic

bebölfern ben äOalb unb bie bufdjreiche ©tebpe, bie (Ebene wie baS @ebirge bis au brcitaufenb

s])teter unbebingtcr «^öt)c
, behalten fid) nur, fo lange fte freffen, rut)ig unb flilt, treten übrigens

aufjerorbentlidt) geräufchbott auf unb fdjWatyen unb awitfehern fo laut unb fdjneibeub, bafj einem

bie Oberen gellen. 3^re ^Bewegungen ftnb rafd), haftig unb unftet; ber glug gefdjieht unter fdjwir«

renben giügelferlägen, ber Sauf tribpelnb unb rennenb, baS Wettern ruefweife, aber eilfertiger als

bei ben meiften itjreS ©efchtechteS. £infidhtltch ihrer tjöb^eren Segabungen fielen fie hinter allen

größeren Papageien entfdjieben aurüd, l)iitiid)t(id) i^reS SBefenS noch mehr: bie meiften erfdjeinen

balb ebenfo langweilig, als fte anfänglich feffelten. Allerlei JBaumfrüdjte unb Sämereien bilben

i^re Nahrung; in bie ©etreibefelber fallen auch fie plünbernb ein, richten baher unter Umftänben

fehr beträchtlichen ©chaben an. Alle Arten brüten in Saumhöhlungen; einjelne bon ihnen lleiben

lefctere aber forgfam mit Weicheven ©toffen au«. S)aS (Belege beftetjt aus bier bis acht eiern unb

Wirb entweber bom 3öcibd)cn atteitt ober bou beiben Wcfd)lcd)tcvit gemeinfam bebrütet, befangene

3wergpapageien beanfpruchen forgfältige Pflege, erweifen fidt) als fehr hinfällig unb lohnen nur

auSnahmSmeifc bie flJtfihc, Welche fte berurfadjen. ©leid)Wot)l werben fu bon bieten mit Vorliebe

gepflegt, haben ftd) fogar begeifterte ßiebt)aber erworben.

Unter allen mir belannten Arten ber ©ippe fletle ich ben JRofenpapagei (Psittacula

roscicollis, Psittacus roseicollis unb parasiticus, Agapornis roscicollis) oben an. 6r

u;l;U ju ben größeren Birten ber ©ippe: feine Sänge beträgt fiebjefm, bie ftittigtange jetm , bie

©djwanjlänge fünf ßenttmeter. Sic borherrfchenbe Färbung beS ©efieberS ift ein fdjöneS OkaS«

grün, welches unterfeitS etwas lichter wirb unb auf ben ©eiten einen gelben ©chimmer jcigl;

ein ©tirnftreifen # bie Augenbrauen ftnb btafj fcharlaa>, Sögel, S8aden, Ohrgegenb unb Äehle

jart b fit ftd) -- ober btafj rofenroth, nach unten ju unmerflid) in bie grüne Färbung übergehenb,

SBürjft unb obere Schwanjberfen himmelblau, bie ©chwingen äugen grasgrün, nach ber ©pijje \n

bunller, faft fdjwätalid), unterfeitS fchwärjlid), innen bertofdjen bläulich gefäumt, bie beiben

mittclften ©teuerfebent einfarbig grün, bie übrigen grün, am 6nbe grünlichbtau, borher burch

eine fcb>ärjUche Cuerbinbe, in ber SBurjelhälfte aber mit einem jinnoberrotljen Qrtecf gezeichnet.

L'i Augenflcrn ift buntelbraun, ber fd)male AugenfrciS weidlich, ber ©dt)nabet wadjSgelb, an ber

©pifoe grünlich, ber ^u| blaugrünltd). 2er junge Sögel uuterfdjeibet fid) bon beiben glcidja

gefärbten ©Item butch büftetere Färbung unb ben Langel ber tothen ©tirnbinbe.

SaS»atertanb beS ÄofenpapageiS ift ber©übweften VlfrifaS, namentlich baS ffaffer-, Komata*

unb ©amaralanb fowie Angola; bodt) fcheiut ber Sögel, wie Äirf angibt, auch im Süboften, jumal

im ©ambeftgebiete, borjutommen. 9tadh DrtlcppS Angabe ift er ein grofjer ßiebling ber Sauern

bon fiimpopo unb wirb häufig im Ääfige gehalten.

Digitized by Google



Stofenpapasjei: ©orfommen, %xt\> unb ®cfangenlct«n. 79

3Jlittljeilungen übet fein 3rretleben gibt meineä aBiffcnä nur Slnberffon. „SHefet Ijflbfetfe

Heine Papagei ift Übet ganj Samara« unb @rojjjnamatalanb Oerbreitet, tont ober and) inOloalango

unb am Wgamifee gefunben. 3Ran begegnet i(jm ftetä in f leinen 5lügen unb niemals weit entfernt

t>on einem ©enräffer. 3u *in«n folgen begibt er fidj minbeften« einmal tägtidj unb fann bemgemifi

»o(tn»iapaflct (PshUeuU ro*el<-olllsV naUtl. «rifr.

bem burftigen SReifenben ju einem ücvtäfjlidjc" Süfjrer toerben, falls biefer erfahren genug ift, um
^ieraud Sortiert 311 liefen unb bie oft feb/r Keinen ober an uugctuöljnlidjcn Stellen belegenen

Ürinfplflfee aufauftnben.

„$er töoieupapagct t>at einen ungemein fdjnellen Stug; bie fletnen ©dnuävme eiten gebauten*

jdtnell an einem öorüber, toenn fie Ujre Sutterpläfoe njedjieln ober ftc^ jur XrAnte begeben, burdj»

meffen jebod) feiten Oei^Attniämäfjig weite Stvecfen in einem 3uge. Söätjrenb fie fliegen, flogen

fie in rafdjer <falßc fdjarfe Saute am, unb ebenfo taffen fie fiel) berneinnen, toenn fte plojjlid)

erfdjrerft würben. 3f}ic 9tat|rung beftetjt au8 Seeren unb großen beeicnartigen ©ämereien.

„Siefe Papageien bereiten ftdt> lein eigene« 9ieft, fonbern nehmen bon bem anberer Sögel,

inSbefonbere be* ©iebelfperling« unb TOab>litt»eber8 SBefifc. 3d) öermag nid)t ju fagen, ob fie bie
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rechtmäßigen eigener bertreiben ober nur uerlaffener Hefter berfelben ftd) bebienen ;
JKofenpapageien

unb ©iebelfperltnge ober b>be id) in annät>ernb gleicher Stujab,! im ©dmfce eine« unb beSfelben

«Reftbad)eS Raufen feb>. «Die reinwet&en Gier ftnb länglicher als bie ber 6ped)te,"

©efangene 91 ofenpabageien, Welche id) mehrere 3aljre nadt>einanber pflegte unb beobachtete,

l)aben utirij in lniivm ©rabe angezogen. $l)r Siefen unb ©ebaren flicht bortheilljaft ab bon bem

Stjun unb treiben anberer 3t°crgpapageien: fte ftnb offenbar begabter, leiblich unb geiftig reger

als biefe, beftyen alle anmuthenben (Hgenfdjaften berfelben unb noch anberc baju, Welche feljr für

fie einnehmen. Sielleicht fagt man nicht au biel, Wenn man fte 31t ben anmuthigften alter «Papageien

flberhaubt rechnet. 6ie holten ihr ©efteber ftet« in befter Crbnung, feljen baher immer hödjft

fauber aus, gefallen auch wegen ihrer fchlanlen Haltung, ftnb fcl>r munter, lebhaft unb rege, biel

in Bewegung, laut, berträglich, minbeftenS gegen ihresgleichen, äufjerft jariüch gegen ihren (Satten

unb hingebenb in ber Pflege ihrer Brut. 3n ihren lletternben Bewegungen ähneln fte anberen

ÄurjfchtDanjpabageien, erinnern aber auch <m bie 3ierbabageieu, bo fte ftch juweilen wie biefe,

ben Äopf nach unten gerichtet, an ber 3>ede ihre« ÄäftgeS aufhängen. 3h" ©limine ift für ein

IleineS Sinter faft ju getlenb, behelligt jebod) in einem größeren Kaume, zumal im freiftchenbeu

fjluggebauer, wenig ober nicht. Vi m beften bezeichnet man fie, wenn man fte ein 3H>itfd)crn nennt,

wcldjeS zuweilen in drittem übergeht. 9cad) meinem ©ehöre lä&t ftch ber gewöhnliche 6timmlaut

burdj ein aelm. bis aroanjigmal wieberb>lteS „S^d", ber S3arnungSton burd) „linirrirrirrit

jit tit ait, tiet, tiet", ober auch burch „3»terititititie", mit angehängtem „Sit", übertragen.

3uWcilen
j

; ;u baS Männchen in läffiger Haltung, ntit etwas gefträubten Gebern unb gefchtoffenen

klugen, rote in ftch berfunfen, regungslos auf einer unb berfelben Stelle, unb gibt einen jmitfehernben

©efang 3um beften, beffen einzelne 2öue 3toar biefelbett ftnb, toelche man auch beim Soden unb

©cb>afcen bernimmt, jeboch burch oerbinbenbe Saute erweicht unb bertönt Werben, hinftchtlich i^ret

6tärfe unb Betonung auch fct)t berfchieben ftnb, fo bajj anfprechenbe «Dtannigfaltigfeit entftefjt.

Öejfeln bie SHofenbapageien fchon, wenn man fte einzeln ober in größeren ©efettfdjaften hält,

jeben achtfamen Pfleger, fo entfalten fte ihre ganze Gigenartigfeit boch erfl, neun fte ftch 3 l| nt

Brüten anfänden. 3d) habe meine herauf bezüglichen Beobachtungen zwar bereits in meinen

„befangenen Sögeln", einem für Sogelwirte beftimmten, bie genaueften unb berläfjliebftcn Sin»

gaben Über Pflege unb Sucht aller Sögel enthattenben S3erfe, gefGilbert ; fte ftnb jeboch fo

eigentümlich , ja, gerabe3u ritijtg in ihrer 9lrt, bafj ich fie nothgebrungen In« wieberholen mufj.

Ser ;{Hiall belehrte mich Aber bie unerläßlichen Sebürjniffe biefer Sögel. SlnberffonS Angaben

über baS Öreileben Waren jur ; [ei i, als ich bie erften dtofenpapageien erwarb, noch nicht beröffent»

licht worben
;
id) fonnte baher nicht ahnen, bafj ftd) bereu 3rortpflan3ungSgefd)äft fo wefentlid) öou

beut onberer 3wergpapageien unb ©tttidje überhaubt unterfcheibet. 9tteine Pfleglinge waren

gepaart, bie Särdjen überhäuften ftd) aud) gegenteilig mit 3ärtlid)fciten , fchritten aber nid)t tum

Brüten, ©egen ihre Ääftggenoffen, Heine SEöebeftnlen
,
benahmen fte fict) ebenfo unfriebfertig als

gegen ihresgleichen berträglich, jerftörten beren Hefter unb trieben anbermeitigen Unfug. 3d) hielt

bas für Uebemvuth, roie man ihn an Papageien oft beobachtet, unb ließ fte gewähren. $n bie für

fte beftimmten Wfttäftdjen fd)lüpften fte aus unb ein, fdnenen biefelben aber mehr als Serftcde,

benn als Miftpläfre 311 betrachten. Sie waren u^weifelbaft brütluftig; eS fehlte ihnen aber offenbar

an etwa«. ®o fie bisher nur Äörnerfutter, ©latt3, -S^fe. 4?anf ""b #afer, angenommen, SJlifd)«

futter aber berfchmäht hatten, lam id) auf ben ©ebanfen, bog fte bielleid)t ßnoSpenfreffer fein

möd)ten unb ließ ihnen grüne, beblätterte SBeibenzweige reichen. SBenige Minuten fpäter fa&cn

fie auf benfelben, entblätterten fie rafd) unb benagten ßnoöpen unb JRhtbe. Anfänglich wollte mir

fdjeinen, als ob biefe Arbeit ebenfalls nur aus 3erftörungSluft, nid)t aber, um ftd) 3U ernähren,

unternommen Werbe; als id) jebod) aufmerffam weiter beobachtete, bemerfte ich, bafj meine Sögel

nunmehr ettblich erwünfd)te Bauftoffc gefunben hatten, ©efehieft fpleifjten fte ein ©cholenftiid oon

fedjö bis zehn eentimeter Sänge ab, fa&ten eS hierauf fo mit bem Schnabel, bafj baS eine Önbe
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etwa bret Senttmeter Weit beröorragte, breiten fid) um, fträubten bie Sürjelfebem, ncflelteit mit

bem ©djnabel in ib>en, unb b«r ©ptitter blieb jmifdjen ben toiebcr geglätteten Gebern tjaften. (Sin

jweiter, britter, fed^fler , achtet würbe in berfelbcn Söeife abgelöft unb befeftigt; mand) einer fiel

babei jum Soben Ijernb, ot)ne weitete Sead)tung ju finben, mand) einer würbe öon bem attjuetfrigen

(Statten wieber jwifdjen ben Gebern beröorgejogen: fd)liejjlid) aber blieben bod) einige b/tften; ber

Sapaget er^ob ftd), fdjwitrte langfant unb borfidjtig jum 9Uftfäftdt)en auf, fdtjtüpfte mit notier

Sobung ein unb lehrte leer jurücf. ©b aud) onbere 3n)«8Jmt>ageien jn a^nti^et 20eife öerfab>n,

weiß td) nidt)t
# blatte eS jebotit) für toat)tfc^etnltdtj. SBi* jefct fteb,t meine Seobadjtung burdt)auS

üereinjelt ba. Sie gefammte Sebenägefc^ictjte ber Sögel bietet md)tä at)nlidt)ed bar; lein einziger

all it Sögel, über beffen ^fortpflan^ung wit unterrichtet finb, ben s
JJcönd)öftttid), welcher frei«

ftetjenbe Hefter baut, ntcr)t auSgefd)lojfen, trügt in gleicher Söeife ju tiefte. SJteine Beobachtung

oberGntbednng erfüllte midj bat)er mit t)ol)er greube unb erregte bieSermunberung aller Äunbigen.

SBenige Sage nad) Seginn beS eintragen« ber ftiftftoffe erfolgte bie erfte Segattung besf

einen SftrdjenS, einige Xage fpftter bie eines aweiten. 3Jtan fann fcrjwetlicr) etwas anfpredjenbereS

fetten als bie tiefinnige, langwü^renbe Sereinigung ber (9cfd)led)ter, baS Äofen öorb,er, bie gefdjidte

Stellung Wät)tenb beS SaarenS felbft, baS glütjenbe Segelten beS 2Rännd)enS, baS r)ingebenbe

©id)felbfttoergeffen beS 2öeibct)enS, bie ftteubigleit nad) ponogener Segattung, bie aärtücr)e SJanf-

barfeit beS einen (Satten gegen ben anberen! 2öann baS erfte <Ji gelegt würbe, Wie lange bie

Srütejeit, wie lange bie Söiegenjeit ber 3ungen Wftf)rt — bieS alles öermag id) nidtjt ju fagen,

weil ic^ ben Sögeln burdt) Unterfudjen il)reS UteftcS nidjt l)inberlidj ober lüftig werben Wollte. 3<$

t)abe bloß erfaßten, ba| baS 9left aus ben abgcfpleifjtcn Splittern fauber tjergeftellt wirb unb

ungefärbt jwei dritteln einer rjoljUu $albfugel gleicht, ba| baS weifte €t fet)r runblid) unb

öerf)ältniSmafiig grofj ift, bafc bie jWci bis fünf jungen jeb> ober elf Söodjen nad) ber erften

Paarung auSfdjlüpfen, unb ba& bereit oben befd)riebeueS tfleib im britten ober bierten Monate

burd) Serfätbung in baS it)rer eitern übergebt, aber etft im ad)ten Monate beS Sebent burd)

Setmauferung neugebilbet Wirb, Wogegen ber anfangs fdjWärjlidje Cbcrjd)itabel jdjon etwa biet

2Bod)eu nad) bem Ausfliegen berbleid)t. GJeafct würben bie jungen ton beiben (vitern, unb jwat

nidjt allein mit Sflanjenftoffen, fonbern aud) mit 9cadt)tigatlenfutter, waä bie Folgerung erlaubt,

bafj bie Alten in ber gfrei^eit ib^nen wahtfdjeinlid) nebenbei flcrbtb,iere autragen werben. %1)x

Oebaren ift ganj baS if/rer eitern: fte befunben beren SJcunterteit, Segfamfeit unb Adjtfamfeit

oom erften Sage itjreS ÖebenS an, balb aud) beren ©dbeu unb Sorpdjt , lernen ihu-.i eraeugent

balb bie liftige 3lrt ab, ftdj ju üerfterfen unb finb oom fünften 3Jtonate il)te8 SebenS an nict)t metjt

bon jenen ju unterfdjeiben. Unmittelbar nad) ber erften Srut, uod) beuor bie jungen öon biefer

tedjt felbflünbig geworben ftnb, fdjreiten bie Sitten pr jweiten unb, wie eS fdjeint, legten beS

einen 3ab,"*-

Abgefet)en öon bem mitgeteilten, b)abe tet) gelegentlich) ber Sfortpflanjung beS 9tofenpapageieS

alle Seobadt)tungen gefammelt, Weld)e man an brütenben Sapageieu ,ju madjen pflegt, steine

Sögel befunbeten überaus grofte 3ärtlid)feit gegen bie eigenen, geinbfeligfeit gegen bie fremben

3ungen ib,rer Art, überfielen lefctere, obgleid) fie mit beren eitern im beften eintiernebmen gelebt

fjatten unb, öon etwas eiferfudjt unb 9Jli&trauen abgefeben, aud) WüljKnb ber Srutjeit lebten,

unb gingen iljnen in unoertennbar böswilliger Abfidjt )u Seibe, fo ba| id) fte oor i^ren Angriffen

retten mußte, einige S3eibd)en gingen an £egeuotf) ju @ruube, unb mehrere Stuten fd)(ugen f c l) l

;

bemungeac^tet glaube ict), baft fein 3wetgpapaget beffer junt ©tubentiogel ftd) eignet unb wärmer

empfohlen ju Werben Oerbient als ber 9io}enpapaget.

3u ben JrurafdjWanjpapageien jatjlt Srinfd) enblid) nod) bie 3»etpapageien (Coryllis),

Weldje öon anberen als ÄoriS angefetjen werben, ©ie finb meift nod) Heiner als bie 3»* rÖ'

»xefcm. 'IbttrUbcn. i. «upagc. IV. Q
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Papageien unb bic Liliputaner innerhalb ihrer Orbnung; btnu ber lleinfte ottet Papageien

(Coryllis exilis) gehört biefer Sippe an. 3h* Schnabel ift fefjr fchwad), biet langer als b,od>,

feitlidj aufammengebrüdt, ber Cberfdjnabel auf ber fauft gebogenen, in eine lange, fanft getrümmte,

bünne Spifee auSlaufcnben fjirfte fantig , ber llntcrfd>nabel niebriger als ber obere unb bor ber

Spitje fctjruac^ ausgebuchtet, bie unbeutlidje SBadjShaut bogig bortretetib, baS ruube üftafenlod)

frei gelegen, ber öufj tmj unb fräftig, ber tjlügel, welcher, jufammcngelegt, mehralS bie ^älfte

beS SdjmanaeS bebedt, unb unter beffen Schwingen bie jweite alle anberen überragt, lang, bie

giügelfpifce weit bonagenb, ber etwa» abgerunbete Schwanj furj, baS ©cfieber, bon beffen lebhaft

grüner $auptfärbung rott)e, gelbe ober blaue Siede auf Obertopf unb flctjte fowic ber ftctS rott)e

Sürjcl abftedjen, hart unb bid)t, auS Weitftrahligcn Ofebern beftet)enb.

2)ie 3terpapageien, etwas mehr als ein Sutjcub berfchiebene, unter fidj fc^r übereinftimmenbe

Slrten, ftnb Sewolmer ber inbifd)«malatifd)en fiänber unb 3nfeln: ib,r Verbreitungsgebiet erftredt

fid) öon Gebion bis 9Jtalabar unb Don ber #albinfel «Ocalatfa bis gloreS. Snnerhalb biefeS auS=

gebeulten ßänberfreifeS treten fte auffallenb bereinjelt auf; nur bie ^Philippinen beherbergen bier

Birten bon ihnen unb bürfen batjer als üjv ^muptwohnfity betrachtet werben, lieber it)r Sfreileben

mangelt eingehenbe Äunbe; mir loiffen nur, bafj fie im engften Sinne beS SBorteS Saumbögel ftnb,

jumeilen in unzählbaren Schwärmen jufammenleben, bon Seeren, Saumblüten, ÄnoSpen unb

Sämereien ftdj nähren, beim Sluäruljen nad) Strt ber ftlebcrmäufe an ben Seinen fid) aufhängen,

wenig, obwohl gefdjidt fliegen, anfpredjenb fingen unb in Saumtjöhlungcn it)re 3ungen erbrüten.

Von ben eingeborenen itjvcv <^>cimatlänber werben fie oft unb gern in @efangenfdjaft gehalten,

jät)len aber ju ben hinfälligen Slrten unb gelangen batjer feiten in unfere fläfige.

2>a idj baS (Slüd gehabt habe, einen gierftttidj länger als jmei 3at)re ju pflegen, Wähle id)

ihn jum Sertrcter ber Öruppe. 35aS Slaufröudjen, wie id) baS retjenbe Sögcldjen nennen

will (Coryllis galgulus, Psittacus galgulus, pumilus unb flavigulus, Psittacula galgula

unb eyaneopileata, Loriculus galgulus unb pumilus), „Silinbit" ober „Silinbitum" ber

Sabanen, „Serinbit" ber Sumatraner, „Serenbaf", „Sinbaba" unb „Seijung Slinbe" ber

Malaien, „Xalifof" ber SajaferS, ift etwa ebenfo grofj wie unfer gelbfperling, baS ©efieber bor-

herrfdjenb grasgrün, ein runber Ofled auf ber Scheitelmitte bunlel ultramarinblau, ein breiediger,

mit ber Spifce nad) unten gerichteter ftled auf bem SHüden orangefarben, ein groger, länglich

runber Ouerfled auf ber Äeljle, wie bie SBürjcI- unb oberen Sdjwanjbedfebern, brennenb fdjarlad)*

roth, ein fd)maler Ouerftreifen auf bem Uuterrüden, über bem rothen Sfirjel, wie bie Säume ber

unteren Sdjcntelfeitenfebern , b^odjgelb; bie Schwingen finb innen fchwarj, unterfeitS wie bie

Sdjwanjfebem ebenba, meerbtau, ihre unteren SJedfebern grün. S)er Slugenftern hat bunlel«

braune, ber Schnabel einfarbig fdjwarje, bie 28ad)Sf)aut hellgraue, ber [Jfufj graulichgelbe Särbung.

SaS etwas lichter als baS v
JJcännd)en gefärbte SBeibdjen jeigt, anftatt beS blauen, einen grünen

Sdjeitel» fowie einen Heineren, btäulidjgrüncn Dberrüdenfled unb entbehrt beS rotheu Sttfjl*

fledeS. Seim jungen Söget ift baS ©efieber büfterer, ber Scheitelfled nur angebeutet unb Weber

ber Etüden- nodj ber Äehlfled borhanben.

So biet bis jejrt nachgewiefen werben tonnte, lebt baS Slaulröndjen auSfdjlicüiiiti auf Sorneo,

©umatra, Santa unb ber Sübfpifcc ÜJtalaffaS. lieber baS orrcileben gibt nur Solomon l'tüllcr,

welcher bie lieblichen Sögel im Süben SorneoS beobachten tonnte, einige Nachrichten. Sler thätige

unb fenntniSreiche fteifenbc fanb unferen ^ierpapagei bei ben SajaterS als beliebten Ääpgbogel,

gewöhnlich gefettfchaftlid) eingebauert in einem runben brehbaren fläfige aus SambuSrohr, welcher

burd) baS Älettcm beS Papageien in Sewegung gefegt wirb. 3» ber Freiheit nährt er ftd) bon

SaumtnoSpen, jarten Sproffen unb Saumblüten, jumal benen ber Cirhtt)rinen; in ber ©efangen«

fdjaft erhält er gefochten 9teis unb ab unb ju rohe Sananen, welche er gern bekehren fofl. 3nt

übrigen bemerft 3JtülIer nur noch, b<»i b«" Keinen Sögel awifchen bem grünen ßaube unb
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ben rollen ©tüten ber<frbt§rinen fdjtoer toab>juneljmen im ©tanbe fei. Ueber ba8 grortpflanaungg.

gefdjäft ift uidfjttS befannt.

3u mein« Sreube gelang e3 mir mehrmals, gefangene ©laufvandjen ju ertoerbcn. (Sin

$ärdjen fjabe idj Jahrelang gepflegt unb fein Betragen unb (Maren in meinen „(gefangenen

Sögeln" geföilbert. 2)a biefe 33efd)reibung bie einjige ausführliche unb t>erlä^(ict>e ift, meldje mir

befifcen, mujj ic^ roo^l ober übel ba* bort gefagte tyer toiebertjoleu. Sie Bloiifröndjen unb mo^l alle

Stauf ib 11 4<n (CoryllU c>>S«>u»)- '« natBrt. (SiJfif.

SierfHtidje überhaupt, gehören unbebingt ju ben liebenämflrbtgflen ©liebern ir)ret Dtbnung. Sie

müffen alä aUerliebfte öefdjöpfe bejeidmet merben, betunben b>rmtofe 3utt)urt(ic^teit, ftnb regfam,

ntrtjt aber ftfirmifd) unb fdnoafocn ftngenb ober fingen fdjma fcenb ,
ob,ne burdj lauteS, geltenbeS

®e|d)rei ober öcfreifd) abjuflofjen. 5lHe Bewegungen erfolgen mit ungcmöfmlidjer ßeidjttgfcit unb

3ierltd)fcit. Eilfertig, trippelnben, nidt)t aber matfdjelnben GfangeS, rennen fie über ben Boben

baftn; ob,ne Siebenten toagen fie einen Sprung Oon einer, für bie lurjen SBeindjen bebenlUdjen

SBeite; rafd) unb getoanbt llettern fie, Sdjna&el unb Süfje mit berfelben Sidjerb/it gebraudjenb,

am (Bittex empor.

S)er Olug, toeldjen idj, obfdjou in befdjränltem Wage, im <8efeflfrf>aft*fafige beobadjten

tonnte, ift leidjt unb anfdjeinenb müf)lo8, fo rafrfj audj bie Sdjmingen bemegt merben. 2>a3

polternbe ©erftufdj, toeldjeä ein auffliegenber 3»ergpapagei oerurfadjt, tjabe id) öon iljnen nid)t

oernoramen. Um auSjuruljen, Permeilen fte blo| au8nnb,m8toeife in ber üblichen Stellung,

nehmen Ptelmeljr regelmäßig, beim Schlafen ftet8 bie Sage ber raftenben Örtebermau8 an, inbem
6»
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ftc mit ben Seinen an ber SDerfe beS ÄäfigS ober einem bürren ©ijjjweige ftd) auflammern unb

nid)t allein ben 2eib, fonbem aud) ben flopf gerabe herabhängen Iaffen, fo baß ber dürfen, bet

eingebogene J&alS, bei ©Reitet unb ber ©dwabel eine gerabe ßinie bilben, wäljrcub ber Seaman),

WoI)l um tu cht anauftoßen, fd)ief nad) hinten unb oben gerichtet unb baS ©efieber tä{fig gefträubt

toirb. Sie fdjmuden £ f)ierd)cu erhalten in biefer Sage ein gänjlid) anbereS SluSfehen als fonfi: fie

erfdjeinen nod) einmal fo buf als währenb beS ©ifecnS, förmlich fugelig. Oft hängt ftd^ ber eine

ober ber anbere nur an einem Seine auf unb jieljt baS anbere fo weit ein, baß bie gefd)loffene

fllaue eben nod) fid)tbar ift, tucd>felt aud) Wohl ab, um baS eine Sein aeitWeilig au eutlafien.

<£rfd)redt flüchten fie fletS jur ©erfe empor, gleichfam, als ob fte ftdt> am ftd)etften füllten, Wenn

fte ftd) aufgehängt haben. 3« biefer Sage Werben aud) unbebeutenbe @efdjäfte erlebigt, beifpielS»

weife bie gebern ein wenig georbnet, ebenfo einige Seljaglicbfeit auSbrüdenbe ßaute hergeptaubert,

obfebon baS eine wie baS anbere regelmäßiger im ©ifcen gefdjieht. gühlt ber 3wergpapagei baS

SebttrfniS, fief» ju entleeren, fo wirb ber ©d)Wana ein wenig mehr als fonft gefleljt, ber ßeib

etwas gebogen unb hierauf ber meifl in einem umlauteten JHümpdjen beftebenbe Unratfjballen

gegen breißig ßentimeter Weit weggefd)leubert. 3m 3uflanbe tieferer 9iuhe ober Währenb beS

©djlafeS bläht fid) bie flcine ©eflalt nod) mehr auf als außerbem, unb fd)lteßen ftd) bie Siber bis

auf einen fleinen ©palt. Stoß bie 3u>ergpapageien aud) alle übrigen Stellungen, welche ©ittidjen

möglich finb, unb jwar mit fpielenber 2eid)tigfeit annehmen, bebarf faum befonberer Erwähnung:

fopfoberfl unb fopfunterft gilt ihnen boUftänbig gleich. £>ie befd)riebene gflebermaueftellung ift

jebod) biejenige, welche man am häuftgften fteljt unb fo bejeidjnenb, baß id) borfd)lagen würbe,

bie Sögel ,,#änge«" ober „SrlebermauSpapageten" au nennen, erfdjiene mir biefer Harne ebenfo

anfpredjenb wie fte felber.

S)ie geifligen Anlagen ber 3ierfittidje bürften mit benen ber 3wergpapageien annäb,ernb auf

einer unb berfelben ©tufe fielen. 2>ie Slaulröndjen ftnb harmlos unb mit Semußtfein autraulid).

©ie lernen balb ihren Sfleger unb beffen gamilienglieber fennen, laffen fidj Weber burd) tf)n, nod)

burd) biefe im geringften fiören, geflattert, baß man bid)t an ihren Ääfig tritt, a*igeu ftd) aud)

bann nid)t ängftlid), wenn man lefeteren hin- unb hertragt, gehen meifl nid)t einmal au« ihrer

hängenben Stellung in eine anbere über, ©ie erlernten frembe ßeute red)t Wob,l, bertrauen

aber aud) ihnen, wätjrcnb fte baS Grföeinen eines #unbe8 in bie größte Hufregung beriefet,

©od) geberben fte fid), nad) Sltt Heiner Papageien überhaupt, niemals fo auSbrudSbott Wie

i 1; vc größeren OrbnungSberwanbten, jetern aud) nirt.it. Wenn fte erregt werben, wie bie* felbft

bie 3wergpapageien au ttjun pflegen. 3f>r Setragen ift in jeber ^»inftdjt ruljig unb getneffen;

fie leben, fo au fagen, ftiH oor ftd) hin. Seibe Satten beS ^jkareS »ertragen ftd) auSgeaeichnet

gut; leiner aber erweift beut anberen erftd)tlid)e 3ärtlid)feiten: baS gegenfeitige Hefleln im

föcfteber, baS ©dmäbeln unb anfd)etnenbe Hüffen anberer Sapageien habe td) bei itmcn niemals

beobachtet. Qine größere @efellfd)aft bon ^ierftttidjen, welche id) fat), lebte ebenfalls im tiefftcu

^rieben; als id) jebod) au meinem $ärd)en nod) ein Wänndjen fefete, geberbete ftd) jenes Wohl

mehr aus fturdjt Dot t>fm neuen 9lnfömmlinge als infolge eiferfüdjtiger 9tegung, äußerft unruhig.

2)emungead)tet glaubte id) aud) in biefem &alle eine gewiffe Neugier, wie pe ib,nen eigen, Wab,t.

nehmen au fönnen.

$öd)ft anfpredjenb ift ber @efang beS fonft atemlid) fd)Weigfamen Wännd)enS. ÜDtit bem

©djlage eines Linien fann er ftd) freilid) in feiner Söcife meffen, befte^t oietmehr auS fd)Wafeenben,

fdjwirrenben, awitfd)ernben unb einigen Pfeifenben Sauten, Wirb aber mit fotiiel Schagen bor»

getragen unb wirft fo anmutljenb, baß man ilm red)t gern b,ört. 9ln 8leid)baltigfeit fowie an

S3enbungen unb Sertönungen fteljt er bem @efange beS SBellenftttid)3 bielleid)t etwas nad),

fdjroerlid) aber, für mein Oljr entfd)ieben nid)t, in ber ©efamtntwirfung. S)er ©önger pflegt ftd)

wätnrenb beS SortrageS hod) aufaurid)ten, ben $alä fo biel als möglid) au flreden unb trofebem

bie rotl>en Äeb,lfebern au fträuben, fo baß beren Sewegungen jene ber ÄeljlmuSfeln wtebergeben
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ober bod) anbraten
. 3eber einjelne Sortrag wäbrl eine bis jWei *Dltnuten ; bann tritt eine lurje

$aufe ein, unb baä ftngenbe @efci)toä^ beginnt von neuem. 3m SBinter gefd)ifl)t e« nid)t feiten,

bafj ber fingfertige Sögel, nadjbem er ftunbenlang gefcbmiegen, auch Wohl ein wenig gefd)tafen,

nod) in fpäter Hbenbftunbe bei 2ampenttd)t ein Siebten anhebt. £>a« SBBcibdfcjen, toeXc^e* bann unb

mann benfelben Sodton wie ba8 «Kannten, ein fcrjarfe« „3it" bernehmen lägt, hört bem ©efange

be« ©atten ohne mertlidje GErregung, fdjetnbar fogar theilnahmloa ju, frißt wäbjenb bem unbehelligt

Weiter, Rettert auf unb nieber, hängt fid) jur :!iut)c an, pufct fid) jc, treibt eS, mit einem Söorte,

nad) belieben, ofme ba8 flJiänndjen ju beirren, ba biefe«, wie man glauben muß, mehr ju feinem

Vergnügen al« in ber abftdjt fingt, bie ©attin ju erweitern.

©lanj ober Äanarienfamen, welker wohl währenb ber Seereife gereift worben fein mag, in

Stüdehen gefebnittene« Dbft unb frtfdje Slmcifcnpttppen bilbeten ba« gutter ber bon mir gepflegten

3ierfittidt)e. hierbei befanben fte fiel) woljl unb überftanben bie Käufer, ohne bon il>rcv ßebbaftig«

feit etwa« einjubüßen, aud) ohne i^r Äleib irgenbwie ju beränbern, gelangten jebodj nid)t

jut gortpflanjung. Slnbere Stüde berfelben 9lrt, welche id) erwarb, ftarben balb nad) ihrer

Hntunft; gleichwohl meine id) nid)t, baß fie tnSgemein hinfälliger feien al« 3wcrgpapageien ober

«piattfrfjweiffittirfje. 3dj üermag alfo ntdjt, mid) ber ?lnfid)t anjufd)Heßen , baß fte bie ©efangen-

fdjaft nicht ertragen foUten, bin aud) fiberjeugt, baß man fie felbft in unferen Ääfigen früher

ober fpäter jur SBrut fdjreiten fefjen wirb.

Dceanien fdjeint für bie Sögel ein Wahre« ©ben ju fein. 5>ie bort Iebenben Säugetiere finb

berfümmerte ©eftalten, welche eben nur au bie boüfomineneren anberer ©rbtbeile erinnern, bie

Sögel hingegen, weldje ben gebauten Qirbtheil ibje #eimat nennen, unb jum großen I^cilc in

wunberbarer garbenpradjt prangen, ebenfo bollfommen gebilbet al« irgenbwo anber«. Jfeine einige

biefer fjamilien berieft bem ©rbtljeile ein fo befiimmte« ©epräge wie bie Papageien, ^wifijen

bem grünen Saubwerfe ber ©ummibäume febimmern, Wunberbaren Slüten bergletdjbar, bie blen-

benben flafabu« ^erbor; bon ben gelbblübenben Stadien hernieber leuchten mit ben lebhafteren

färben gefd)nttitfte ^tattjd)Weifftttid)e, unb um bie Sliitcn ber Säume tummeln fidj bie bonig-

faugenben Stnfeljüngler in ewig beweglichen ©ruppen, mäf/renb bie fleinen ©ra«papageieu bie oft

troftlofen Gbenen be« 3nneren freubig beleben. 2Bie bei un« bie Schwalben burd) bie Straßen ber

Stäbte unb Dörfer ^ufdtjen, fdjwirren in Huftralien ftlüge bon «Papageien über biefelben Söege

baljin, unb wie unfere Sperlinge auf ben üanbftraßen fid) tummeln, ftet)t man bort fie gleidjiam

bertretenbe üßapageibbgel in buntem ©ewimmel ben 33 oben beberfen. SBenn ber einfam molmenbe

ßanbwirt feine ©rnte einge^eirnft, erfdjeinen ftlüge biefer Xtyett, weld)c nad) bunberten Don Stüden

jäblen, bor ben Jljoren ocr e^euernf toic be i un$ bie lauben, unb fudjen in bem au8gebrofd)encn

Strohe nach ben legten flörnern umher. SHcbtetifd) füblenbe »eifenbe finb begeiftert bon bem ewig

wechfelnben Stfjaufpielc, welche« bie ^)rad)tbögel gewähren; ber Hnftebler hingegen haßt fte bon

©runb feine« ^erjen«, weil fie nur ju oft in fein JBefifctbum berwüftenb einfallen, unb fd)ießt fte

mit berfelben ©leichgültigleit jufanunen, mit Welcher bei un« ein Sauer unter bie räuberifd)en

Spaden feuert.

Unter ben mehr als fechjig beftimmten berfchiebenen«ßapageiarten, Welche Sluftralien bebölfem,

nehmen bie Aafabu« einen Ijutint Slang ein. Sie btlben eine ziemlich fdjarf in fid) abgefebjoffene

©nippe ber Papageien unb Werben be$t)ol6 mit 9?cd)t in einer befonberen Familie ober bon benen,

Weldje in ber gefammten Drbnung nur eine fold)e feljen, minbeften« in einer Untcrfamilie (Plic-

tolophinae) bereinigt. 3hr öm weiften in bie Slugen fallenbe« «Dlerfmal ift bie aufrid)tbare

gfeberhaube, Welche ben Äopf fdjmüdt, unb biefe« eine Äennjeidjen genügt aud), fie bon atten

übrigen Papageien au unterfcheiben.
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SWuftralien, bie Sapulänber unb einige inbifch-maiaiifdje Gilanbe ftnb bie SBoljnftye bei

ÄafabuS. 3h* SJerbreitungSgebiet erftredtt ftdj bon ben SßljiliWmett bis Tasmanien unb bon

2imor unb gioreS Bis ju ben ©alomonStnfeln. 3nnert)alb btefed ÄreifeS beherbergen fofl alle

fiänber unb Snfeln ÄafabuS; einzelne Birten berbreiten ftdj jebocr) über weite ßanbfiricbe ober

über mehrere Gilanbe, wätjrenb bie SRefprjafjl ein auffatlenb befdjränfteS SBohrtgebiet ju haben

fdjeint. ^ier leben bic nteiftcn Birten in grofjen, oft ungeheueren Sparen, ruelcrje ftctj in Sßalbungen

Perfd)iebenen ©eprügeS anfäffig machen , bon r)ier äber bie Fluren unb gelber bafunftreidjen unb

ben $efd)aucrn unter allen Umftänben ein jauberbaft erb/ibeneS ©djaufpiel gewähren, ©elbft ber

Sorfdjer ftimmt gern in bie bid)terifd)en SBorte ber 9teifebefd)reiber ein, Welche biefeS ©d)aufpiel

gar nidjt rjotf) genug rühmen fönncn. „Witten in bem mafftgen Statten beS bunlelften SaubWerfS

treiben tuci^e ÄafabuS ii.u ©piel gleich öeiftern beS 2id)teS", fo fagt SHitdjelt bon einer 9lrt

biefcr SJößcl, unb ,.ii)v ljodjrotfjer fjfittig unb itjre glüljenben Rauben wanbeln bie ^öljen, in benen

fic leben, ju @efxlbcn bon fippigfter äöonne", bon einer jWetten Slrt. 3Han muß" fclbflt Umftridung

burd) all ben 3auber, Welchen bie Sflanjenwelt unter ben 2Benbefreifen auf ben SRorblänber übt,

cmpfuuben, unb erfahren haben, bag alle <Prad)t ber Sftonjcn bod) erft burd) bie belebten SBefcn,

Welche wir 31t unfcren ßieblingen erloren, befähigt wirb, ihre Polle äötrfuug ju äufjern; man mufj

felbft bon bem parabieftfchen SSirrWarr einer burd) ben ÜJienfd)en nod) nicht behelligten Sögelweit

beraufdjt worben fein, um in foldjen 2lcu&erungen nur ben @rgufj eines tief empfunbenen ©efühleS

unb nidjt eine fd)Wülftige ilebertreibung ju erfenneu.

3hl ihrem 2Sefcn unb Ireiben ähneln bie ÄafabuS ben übrigen Papageien. Sie gehören aber

ju ben liebcnSioürbigftcn bon allen, äöenn fie in Staffen bon taufenben jufammen leben, mag ihr

unangenehmes ©efdjret allerbingS fo Betäubenb Werben fönnen, baß" fie bic ©unft beS -Dtenfchen

berfdjerjen; Wenn mau jebod) ben einzelnen Sögel feuuen lernt, wenn man fid) mit ihm befreunbet,

gcroinnt man ihn lieb. 2llle ÄafabuS ftnb fluge unb berftänbige, bie meiften ernfte unb fanfte

Sögel. 3h" gciflige Segabuug ift aufjerorbentlid) entwidelt, ihre Neugier ebenjo grofi wie ihr

©ebädjtniS, bie ßigenart beS einzelnen bemerfenewertf). flaum jwei bon ihnen hoben genau büSfelbe

benehmen. Der Äafabu befreunbet fid) gern unb innig mit ben SHenfdjen, jeigt weniger lüde, als

anbm Papageien, unb erfeunt bautbar bie ihm gefpenbete Siebe, welche er bon jebem in gleicher

SBeifc 311 begehren fd)cint. (frft fdjlimme Erfahrungen machen ihn uufreunbtich unb uuliebenSmürbig.

9)tan mag fid) hüten, einen Äafabu bon fid: abjuwenben; benn fein bortrefflid)eS ©ebädjtniS bewahrt

bic empfangenen CHnbrürfe treulich jahrelang auf. Gr bergi&t empfangene Seleibigungen fdjwer ober

nicht, unb baS einmal erwachte «mißtrauen fatm faum wieber befänftigt werben; ja, eS gefd)iebt

nidjt feiten, bajj ber beleibigte Sögel fogar rad)füd)tig fid) jeigt unb fpäter ben, welcher ihm eine

Unbill anfügte, gejätjtbct. 2)iefer Gharafterjufl ift bielleid)t ber einjig unangenehme, Welchen ber

Äafabu betunbet; im allgemeinen ift milbe« SBefen bei ihm borherrfdjenb. ©r will lieben unb gc

liebt fein unb befunbet bicS feinem Pfleger balb auf alle crbentlidje SBeife. ^>at er fid) einmal

mit bem ßoofe feiner GJefangenfchaft auSgeföl)iit unb an einen
s
]Kenfd)en angefd)l offen, fo lägt er

fid) gerne bon biefcin unb balb bon allen anberen ftmdjeln, neigt willig feinen Äopf, fobalb man
stielte nt.v.vt, ihn ju lieblofen, lüftet fein @efieber ber .£-mub förmlich entgegen. Ire mag fein,

br.f; ihm ein betjaglichcS (jJcfül)l erwächft, wenn mau mit ben Ringern in feinem ©efteber neftelt

unb auf ber jwiiilun ben bünn ftehenben ,vc • a:i leid)t erreichbaren nadten ^taut reibt unb traut;

jene 2Billigfeit gewinnt jebod) ftets ben 2lnfd)ein bergeffenber Eingebung unb mufe beShalb befielen.

,,3d) befi^e", fo fd)reibt mir Sinben, „einen flatabu, beffen 3at)mhcit unb 3utraulid)feit jebe»e-

fdjrcibung übertrifft. Söenn aud) im SSJefen ber Papageien immer etroaS lüde liegt unb man ftd) bei

bem 3ahmften bon ihnen gelegentlich auf einen .£>icb gefaßt machen fann, fei eS, inbem man ihre

39oSl)cit, ihre ©iferfudjt ober ihren Söiberwillen wedte, fo bilbet biefer eine Ausnahme. 3" ben

jetjn 3ahren, feitbem er in meinem Sefijje ift, hat er fid) ftets als baSfelbe liebenswürbige ©efdjöpf

bewiefen. Er läßt alles mit fid) ttnin unb beträgt fid) immer wie ein gut geartetes Äinb. £öd)ften8,
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wenn man feinem (Benoffen ju lange fdjmeidjelt, regt ftdj Giferfudjt in tt)m unb er ftreidjt fidt)

bann mit einem gujje übet .fcal« unb Stop], um feinen S3unfdt) ,
audj gefdjmeidjelt au werben,

ju erfennen ju geben."

Slber ber Äafabu beftfct nod) anbete gute Gigenfdjaften. Sein tjodtj&egaBtct @eift befunbet ftd)

nid)t b!o§ in einem bottrefflichen ©ebüd)tniffe, fonbetn aud) burd) eine gto&e ©elebtigtett. 6t

toetteifett hietin mit ben begabteren attet Sapageien. 2lud) et Ietnt mit jiemlidjet ßeichtigteit unb

Settigfeit fpredjen, berbinbet berfd)iebene S3orte in ftnngebenbet Steife unb Wenbet gan^e Säfoe

bei paffenber (Gelegenheit an, lägt ftd) abrichten \u Äunftftürfen mandjetlei 2ltt: ein fct)r hoher

SBerftanb ift nicht ju berfennen.

„2Bob,l leine Sippe bei Sittiche insgemein", bemetlt ßinben feinet, „berbient ben «Ramen

.gefiebette Slffen' meb,r als bie £a!abus. S)tes jeigt ftd) tnsbefonbere aud) in bet ßuft, alles nach'

aualraten. S3as in einem Nadjbarfäfige getd)iet)t, erregt it)re Slufmerffamfeit, unb wenn fte es

Vermögen, tt)un fie es nad), ungewöhnliche Sewcgungcu unb ©ebetben ober Stimmlaute ebenfo*

wohl mir und angenehme obet unangenehme $anbtungen. 6inet meinet ©elbwangenfafabus läuft

in gemiffem, gleid)mä|igem Saite auf feinet Sifcftange l)in unb c)et, tanjt, tutnt unb tteibt allerlei

fcünfie. 8Ue* bies wirb bon ben anbeten nachgeahmt, juetft bielleidjt flümpettjaft, fpäter beffet,

aulefct fo auägejeichnet, bafj bet urfprüngltdjeßehrmeifter ftd) übertroffen fet)en mujj. S3ie erheiternb

biefes ©ebaren auf ben Sefdjauer wirft, läfjt ftd) nidjt fd)ilbern. 6s liegt in bet Nachahmung ein

gewiffet l'hitlitoiUc unb augleid) Gifer, etwas ebenfo gut obet nod) beffet auSjufüfjten. SBitb bon

einem ein Suttergefctjirr losgebrochen unb als Sbielbatt im Ääftge umhergeworfen, fo ruht bet

Nachbar nid)t, bi# aud) et basfelbe gethan hat. 6t belunbet babei eine Ätaft unb Seweglidjfeit

bei Schnabel« ohnegleichen; benn biefes eine Betljeug witb aU Rammet, 3ange, Schraubenzieher

benufct unb leiftet erftaunltd)e«. Wit aller Cifk habe id) Suttergefdjirre befeftigt, fte mit 3)tat)t

um bie Gifenftäbe gewunben, bon äugen mit Stutterfchrauben feft angezogen jc; aber meine Äafabus

Wiffen ben Sdiraubenroinbungen gan) gut entgegenzuarbeiten unb bringen fvüfjct obet fpäter alles

lo«. SRetne ßäftge beftanben bormals aus Drahtgeflecht; allein es war immer nur eine Srage ber

3eit, bt« wieber ein enggeflod)tenet Ztyil losgetrennt unb bann bie Oeffnung rafd) genug enoeitett

würbe, um bas 5)urd)jd)lüpfen , beb,ufs Serübung bon allerlei Unfug, ju ermöglichen." Sie ßuft

jum 3«Pören ift, wie id) hinjufügen will, bei Äafabus befonbers ausgeprägt, unb bie ßeiftungen

ber Sögel übertreffen in ber Itjat alle Sorftetlungen. Sie jernagen, wie id) aus eigener 6rfahrung

beibürgen fann, nidjt allein Srettcr bon fünf bis fedjs 6entimeter Sirfe, fonbern fogar 6ifcnbled)

bon einem SRiUimeter Stärle; fte jerbredjen ©las unb berfuchen felbft bas vJJtauerwerf ju burd)-

höhlen. Son gewöhnlichen Sogelfetten, Welche fte an einen Stänbev befeftigen foUen, befreien fte

ftd) mit ßeid)tigfeit 3)ie finnreichften Sorlehrungen, um fte an ber gludjt au bert)inbern, fd)üfccn

wohl manchmal, abet leineswegs immet. Siebter fchteibt mit, wie ich beteitä in ben „öefangenen

Sögeln" eraähU habe, baß fte felbft eine boppelt, alfo gegeneinanber wirfenbe Schraube aufau*

bret)en berflehen. S)ie§ alles trägt baau bei, uns einen hohen Segriff oon ihrem Scrftanbe au geben.

2te natürliche Stimme bet Aafabue ift ein abicbeulid)es, unbefd)teiblid)ed Vheifchcn. S)ie

ßaute „ßafabu", welche bie meiften in beftedjcnb aarter S3eife ausfpred)en unb mit benen fie aud)

tegelmä&ig ihre freunbfdjaftlid)en ©eftnnungen ober ihre Eingebung an ben Sfleget ausbrürfen

wollen, ftnb nid)ts anberes als ihnen angelernte Starte, ße^tercs hat Sernftein, weichet

ftatabuS bielfach in bet ftteihett beobachten fonnte, mitgctheilt unb Sittfd) wieberholt. Um
mit öewijjtjeit h«tübet au betfd)affen, wanbte ich wich an *>*n ^^ier^onbfcr .fcagenbed unb

erfuhr bon ihm, wie ich ebenfall« fd>on in meinen „befangenen Sögeln" erwähnt habe, bas nach-

ftehenbe: „2lm regelmä§igften habe ich ba« SJott ,Äalabu' bon ben au« Snbien ftammenben Sitten

gehört; aber bie auftralijd)en fagen e« ebenfall«, ^a, id) glaube mit Seftimmtt)eit behaupten au

fönnen, baß man c« bon allen Vitien überhaupt beruehmen tann. 3ebodj waren es immer aahme

Sögel, welche ihren Namen fprachen. Son wilben, Welche man betanntlich fet)r leicht als alt
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gefangene ober bodj bernad)täfftgte etfennt, b,örte idj bie SBorte nie unb jwar ebenfo Wenig Don

inbifeben wie bon aufttalifdjen Sitten. 93or furjem erhielt id) bierjetin ©elbmangenfafabuä, bon

betietl nidjt ein einjiger ,Äafabu' fagte. 6nblid) muß id) bemerfen, baß bie auftralifdjen Sitten

ba$ Bort ,ßafabu' englifd) auäfpredjen unb ebenfo oft ,pretty cokey' fagen, Wa8 bod) unbebtngt

beweift, baß fte wenigftenS bie betteffenben SBorte erft in ber ©efongenfdjaft gelernt b,aben." Sollfte

Slufftärung hierüber gibt mir »on Stofenberg. ,,3d) muß bemerfen", fd)reibt er mir, „baß ba8

SBort .ßafatua' bon wilblebenben Sögeln niemals bemommen wirb unb ouef) nid)t betnommen

werben fann, Weil ti erft ben jung gefangenen angelernt toirb. €8 ift malaiifdjen UtfprungS unb

bebeutet ,3llter 93ater' (flafa, SJater, tua, alt), diejenigen 93ögel alfo, Weldje ti auöfpredjen,

flammen entWeber au8 malaiifdjen Säubern ober finb jung in bie #änbe bon SRalaien gelangt."

3)utd) biefe Siemetfung SfiofenbergS Wirb mir aud) bie jartc Sietonung ber betreffenben SBorte

berftänblid): eS mögen, nein, ed müffen grauen unb Äinber fein, weldje ba8 Sebjamt bei ben

frifdjgefangeneu Sjögeln übernehmen.

SBie anbere ^apageten leben aud) bie ÄafabuS im fjreien in ©efellfdjaften, Weldje felbft

wäljrenb ber 33rufjeit nodj in einem gewiffen SJereine bleiben. S)ie Stadjt betbringen fie toob>

berborgen in ben bidjteften Äronen ber bödjften S3äume; ben SJiorgen begrüben fie mit toeit^in

tönenbem ©efdjrei. Sann ergeben fte ftd) unb fliegen mit leidjtcn Sdjwingenfdjlägen, biel

fdjwebenb unb gleitenb, baljht, irgenb einem Orrudjtfelbe ober einem anberen, naljrungbctfpredjenbeu

Drte ju. Sie beuten iljr ©ebiet nad) SJtöglid)feit auä. Örüdjte, Börner unb Sämereien bilben

wofjl it)re Hauptnahrung; nebenbei freffen fte aber aud) fleine Jfnollen unb ^Wiebeln, Weldje fte

mit bem langen Dberfd)nabel fet>r gefdjirft au8 bem S3obcn graben, ober fie nehmen 93ilje auf unb

oerfdjlingen außerbem, Wie bie #ütmcr tfmu, fleine ober mittelgroße Ouarjftürfe, jebenfattS au8

bemfelben ©runbe wie anbere Äörnerfreffer, um bie Haftung ju jerfleinern. S)er Äropf unb klagen

ber getöbteten enthält ftet8 bie berfdjiebenften Slaljrungeftoffe burdjeinanber. Sluf frifd) gefäeten

Selbem unb im reifenben 3Jtai8 fönnen fte Ijödjfl empfinblidjen Sdjaben aurid)ten. (Sie finb mit

Sluänaljmc ber SJUttagSftunben wäbrenb beö ganzen läge« in Stjätigfeü unb ad)tfam auf alle«,

Wa8 borgest. 3ebeS neue ßreigni« wirb mit ©efdjrei begrüßt; nantentlid) Wenn ein 5lug ftd)

niebergelaffen b,at unb ein anberer borüberlommt, ergebt fid) otprenaerteißenber 2ärm, beffen

Mißtöne man fid) einigermaßen borftetlen fann, wenn man ba§ ©efdjrei einiger wenigen (befangenen

burd) eigene Qrrfab,rung fennen gelernt Ijat. Sobalb ein ftluQ ftd) gefättigt f)at, lefjtt et wiebet

nad) bem 9tul)eotte im SBalbc jurüd unb berweilt nun eine jeitlang wenigftcnS berljältnismäfiig

rub,ig, um ju berbauen. 35ann geh,t ti jum jweiten Wale nad) Slab,rung au8, unb mit einbredjenbet

Slad)t berfammelt fid) bie SJtaffe Wieberum auf bem gewohnten 6d)lafpla^c.

So ungefähr leben bie Sdjaren bid jur S3rutjeit. Slunmetjr trennen fte fid) in spaate, unb

jebeö berfelben fud)t nun eine paffenbe ^ö^lung jur Slufnaljme bti Slefteä au«. Diefe« ftnbet ftd)

je nad) ben Umftänbcn in it*rtttitt t)öl)lcn aller Stvt, namentlicb in ijoiilcn Sleften, aber aud) in ben

Spalten ber 5clfen. Steile 3rel*rocmbe an ben ftlüffen SübauftralienS werben alljä^rlid) bon

taufenben unferer SJögel befudjt, in gleicher SBeife wie bie Älippen ber norbifd)en SJteere bon ben in

nod) größeren Wengen auftretenben Etöben. Man behauptet, baß einzelne biefet SBfinbe bon ben

Papageien ganj burd)löd)ert feien, unb bie Äraft unb Seftigfeit be§ Sd)nabcl8 läßt Slrbeiten im

©eftein in ber Unit glaublid) erfd)einen. Sa* @elege befielt immer nur au§ jWei, ^5dt)ftenä brei

rein Weißen, etwas fpifcigen ffiern, Weld)e benen einer 3roHgf)cnne ungefähr an ©röße ähneln, aber

burd) ib,rcn ©lanj b,inlänglid) ftd) unterfd)eiben. 3n Weldjer SBeife bog S3rutgefd)äft befolgt unb

bie Sungen aufgefüttert werben, ift mir nid)t befannt. Slud) 33ujton, Welcber Wob,l ©elegen«

b,eit gebabt b,ätte, bei feinen freigelaffcnen SJögeln 3Jeobad)tungen in biefer Siicbtung ju fammeln,

fagt niebt« ^ietübet.

ivreunbfdjaftcn .jWiU'ou jWci berfd)iebenartigen .flüfabuv ftnb etwa« burd)aud gewöljuliditv,

unb wenn bie ^reunbe beiben 0efd)led)tern angehören, bilbet ftd) jwifd)en ib,nen regelmäßig ein
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ßieoegberhältniS tytaui, melcf>eä früher ober fpäter ju einem innigen (S^eBunbe wirb. Seibe

(Benoffen obet @atten Pflegen bann ebenfo unaertrennlid) nebcueinanber \\i ftjjen wie bie ^tucviv

Papageien nnb fid) mit 3ftrtl»d)feüen aller 9lrt ju überhäufen. 3n ßinbenS Sogelhaufe ^at ftd)

ein rieftger ©elbwangenfafabu einem Keinen Sucorpfatabu gefeilt unberweift ber erwählten ©enofftn

eb,eltd)e ßiebfofungen. „Sd)on wieberb>lt", fdjreibt mir ßtnben, „habe idt> bie Paarung beobachtet.

Sie ;]q\ t lidif ei t, tncldjc berfelben borgest unb nachfolgt, ift auffaQenb. SBeibe umhalfen ftdt) gegen«

feitig, umfchlingen fiefj förmlid) mit ben Sftügcln unb {Affen ftdt) Wie awei Sertiebte. 3iun Eier«

legen b,aben fie eä jebodt) nod) ntd)t gebracht, unb atte 9tiftfäften, meiere ich ihnen gab, berftelen

binnen wenigen Stunben ihrem unermüblidjen Sd)nabel." ©afj aud) bafi entgegengefefete ftatt«

finbet unb berfctjiebenartige flafabu« erfolgreich ftdt) fortjjflanjen, haben mir oben gefehlt.

2>e8 Sdjaben8 wegen, Welchen bie oft in fo gro&er SJtenge auftretenben Äafabu8 ben ßanb«

Wirten anfügen, werben fie in ihrer $eimat eifrig berfotgt unb ju Rimberten erlegt, erfahrene

JReifenbe erjagten, baß fie, Wenn fie fernbliebe 9cad)fteIIungen erfahren, ftdt) Balb ungemein bor*

fidjtig ä«g«n, Wie anbere Sapageien aud) ober wie bie 9lffen, mit wirflid)er ßift ihre {Raubzüge

ausführen unb be8b>lb fdjwer ober nid)t bon ben gelbern ju bertreiben ftnb. 3n etgenthümlieher

SBeife betreiben bie Angeborenen bie 3fagb auf biefe Sögel. „Sielteieht", erjagt ftapitän ©reb,

„fann ti fein feffelnbereä Sd)aufpiel geben, at8 bie 3agb ber 9teub,ollänber auf ÄafabuS. Sie

benufcen ^ierju bie eigentümliche, unter bem tarnen ,Snmerang' betanntc SBaffe, ein ftdjelariig

geformtes, blatte« ©erätfje auä hartem ipolje, meldjeS mit ber |>anb mehr al8 breiig 2Jteter weit

gefdjleubert wirb, bie ßuft in furjen Greifen burchfehneibet unb trofc ber bielfachen 3fbWeid)ungen

bon bem geraben 2Bege mit aiemlid)er Sicherheit ba8 £iel trifft, biefelbe gefährliche SBaffe, Welche

auch bon ben 3nnerafrifanern in #olj unb Eifen h«gefleHt wirb. Ein Eingeborener berfolgt einen

ftarfen Slug unferer Sögel im gelbe ober im SBalbe, am liebften ba, wo r)ol)e, pradjtbolle Säume
ein SOBafferbeden umgeben, Solche Orte ftnb e8 hauPtfäehlid), welche bie JfafabuS auffuchen, unb

hier fieht man fie oft in uujählbaren Scharen berfammelt, fletternb im ©eaWeige ober fliegenb bon

Saum ju Saum. #ier pflegen fte auch Nachtruhe ju halten. ©er Eingeborene fchleicht mit

Scobadjtung aller Sorftd)t8mafjregetn ju folgen Sachen herbei, brüelt fidt) bon einem Saume jum

anberen, friecht bon Sufd) ju Sufd) unb gibt ftd) bie größte 9}iüt)e, bie Wachfamen Sögel fo wenig

als möglich )u beunruhigen. 51ber fo lautlos fein febernber @ang auch bie ,ffafabu8 nehmen

ihn boch wahr, unb ein altgemeiner 9hifruljt befunbet ba8 9cat)en be8 gefahrlichen QreütbeS. Sie

Sögel Wiffen, bafj ©efatjr im 3lnjuge ift; fie ftnb nur noch ungewifj über fte. So fommt ber Ver-

folger aulefct bis an ba3 SEÖaffer heran unb aeigt unberhüllt feine bunfte ©eflalt. «Kit ob,ren.

aerreifeenbem Schreien erhebt fid) bie Weifje Söolfe in bie ßuft, unb in bemfelben 2lugenbli(fe

fdjleubert ber 9leuhottänber feine Söaffe unter fte. S)er Sumerang tanat in ben wunberbarflen

Sprüngen unb ©rehungen über baS SBaffer hin» erhebt flcf) aber im Sogen mehr unb mehr unb

gelangt balb genug mitten unter bic Sögel. (Sine aweite, britte, bierte gleichartige Söaffe wirb

nadjgefanbt. Sergeblid) berfud)en bie geängfteten Xfyext au entrinnen: ber fdjeinbar rcgellofe 8flug

beä ©efchoffe« mad)t fie berwirrt unb lähmt ihre %\u$L Einer unb ber anbere fommt mit bem

Sumerang in Serüljrung unb Wirb au Soben geworfen, fei e§, inbem bie faufenbc Söaffc ihm ben

fyali abfd)lägt ober einen Sftügel aettrümmert. Schreienb bor Sdmtera unb @rimm ftürat einer

ber fliegenbeu a« Soben, unb erfl wenn ber bunfle 3äger feinen 3roccf erfüllt hat, beftnnt fid) bie

Sttaffe unb fliegt fd)rederfüat babon ober }ud)t in ben bidjteflen Saumfronen 3uflud)t."

S)ad grleifd) b« erlegten wirb at8 erträglich Wohtfchmecfenb beaeidjnet, unb namentlich bie

Suppe, Welche man bon ihm bereitet, fehr gerühmt.

SJajj bie &atabu3 and) leidjt gefangen werben fönnen, beWeifen bie biclen, Weldje lebenb au

un8 lommen. Slllerbingä ertragen gerabe fte Bei einfacher Nahrung bie öefangenfehaft ohne

SefdjWerbe unb ftnb beöhalb bortrefflid) geeignet, Weite Steifen au überfielen; Wenn man aber

bebenft, ba§ man in $cutfd)lanb att8 britter unb bieder $anb einen .ftafabu für wenige 3)tnrf
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unfereS ©elbeS faufen fann, ergibt fich bon felbfl, bajj er an Drt unb ©teile feljr niebrig im greife

flehen mufj.

Set geeigneter Pflege hält ber ßafabu auch in 6utopa biete 3ab>e lang auS: man lennt

SBeif|>ie(e, ba& einer länger als flebjig 3ab> im Sauer te&te. ©eine Haltung erforbert wenig

SJlü^e; benn er gewöfjut fich nach unb nach an alles, was ber 9Jtenfch i|t. Socb, ttjut man wob,l,

ihm nur bie einfachen DtabrungSfloffe ju reichen: Börner mancherlei Slrt, gelochten 9teiS unb

etwas 3wiebacl etwa, weil er bei ju reichlichem Sutter leicht aßju fett wirb ober auch mancherlei

Unarten annimmt, meiere bann fdt>roet auSjurotten finb. SBer ftd) ihn jum öreunbe gewinnen will,

mu& fich biet unb eingehenb mit ihm beftriftigen, ihm liebeboll entgegentreten unb ihm manche

Unart berjeib,en. Unter guter Pflege wirb früher ober fpäter ieber Äafabu jahm unb lohnt bann

burch bie treuefie ?lnhänglichfeit bie auf ihn berwenbete 9Ml>e. 3)od) barf man fich nicht verleiten

laffen ju glauben, bajj er, unter fo glücklichen SJcrtjältntffcn er auch ^ben möge, jemals bergeffen

fönnte, rooju ihm bie Schwingen geWachfen finb. „2)afj felbft lange Seit in ®efangenfdjaft gehaltene

Papageien, welche anfeheinenb nur flettem ober hüpfen tonnen", fo fchreibt mir ßinben ferner,

„im erften Slugenblicfe ihre« 2freiwerbenS auS bem fläftge bon ihrer ungefcfjwüchten glugftaft ben

umfaffenbften Gebrauch ju machen mijfen, foUte ich an einem (Setbwangenfafabu erfahren. 3<h

hatte bie Unllugheit, ein «ehr gtojjeS @ebauer, in Welchem er unb fein bereits erwähnter ©enoffe,

um nicht ju fagen Sub,le, fchon feit lange in guter Örreunbfcbaft lebten, in baS örrete ju fteHen.

StncS 5Jtorgen8 beim Sfüttern entfam mir befagter Äafabu unbemerft unter bem Sinne Weg. 3m
nächften Bugenblicfe fchon fa| er auf bem häuften Saume beS ©arten», entfaltete feine Slügel,

richtete feine gelbe £aube empor unb nahm ftd) in ber frühen SJcorgenfiunbe prachttott aus. 3$
rief ihn mit ben beften Söorten, ftreefte it)m fein ßieblingöfutter empor; er aber hatte feinen ©inn

mehr für alle«, unb nacrjbem er fürje 3ett in ben fdjwanfenben 3weigen geflettert, fchwang er fich

plö&lid) mit ©eräufch unb ©efdjret in bie .$>öbe, flog höher unb immer höhet» fo °a& ich »h« Eaum

mehr mit ben Bugen »erfolgen fonnte unb nahm bann bie Dichtung nicht über ben nahen Sobenfee,

Wie ich befürchtete, fonbem nach ber ßanbjunge, welche fich ^ou hier aus eine SBegftunbe lang in

ben ©ee erftreät. Stein fofortigeS ©uerjen nach ium war umfonft , obwohl ich jeben Obftbaum,

baS SBeibengeftrfipp unb bie Rappeln längs ber Ufer genau burd)forfct)te. 'Jim Slbenb hatte ich ^

Hoffnung aufgegeben unb fonnte mir nicht anberS benfen, als bafj er bennod) über ben ©ee in bie

Salbungen beS anberen Ufer« entfommen fei. S)od) ging ich ant nächften Worgen noch bot fcageä-

anbruch nochmals jum ©udjen aus unb glaubte wirflich nach la«nt einer Siertelftunbe SBcgeS feine

Stimme ju hören, folgte berfelben unb entbeefte it)n in einem Obftgarten, wo er ftet) belufiigte,

Zweige in ganj bebeutenbev Stenge bon ben Säumen abjureifjen. Stein Stufen beantwortete er;

als ich jeboct) #ülfe unb eine öeiter geholt hatte, auf Welcher einer ben Saum erllcttette, flog er

auf ben nächften, befchrieb plö&licb, wieber eine weite ©chraubcnlinie, ftieg höh« unb höher auf

unb liefe fich enblieh ganj oben auf ber höchften Rappel, hart am Ufer nieber. 3h" au* folc^cr

fcöfje herabauloclen, fchien mir unmöglich. SJocr) fjattc ich f»«'n geliebten ©enoffen in einem fleinen

Ääfige mitgenommen unb fcfcte lefoteren auf ben Soben, einen anberen leeren aber nebenan. Seibe

riefen fich, gaben fich gegenteilig Antwort, unb enblieh tarn ber 3rtüd)tling aus feiner £>öhe, julefot

auch auf ben Soben herab, ©in jufällig borübergehenber Stann berfcheuchte ihn jum jmeiten Stale,

unb im »u fafj er wieber auf bem alten ©tanbpunlte. SHr War bie ©ebulb ausgegangen. 3<h

ftetlte baher eine SBache ganj in bie Wätje unb lehrte ohne Hoffnung nach öaufe jurfitf. Slttem

taum eine Siertelftunbe fpäter würbe mir ber Sriücbtling überbracht, ©eine ©enoffin hatte ihn an

fich gelocft, er ber alten Ofeeunbfchaft unb ?(nhänglichfeit nicht ju wiberfteheu bermocht. ©eit

biefem SluSfluge bepnbet er fich längft wieber unter gutem Serfd)lufi unb lebt nach wie bor mit

feinem Äameraben in größter greunbfehaft."
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Sorftctjenbe Scfyilbcrmtg beaieljt ftd) im roefentlidjen auf bie Sta l abuö im engeren Sinne beS

Portes (Plictolophus), gtofje ober miitelgro&e, alfo ungefaßt atoifdjen Äraren* unb Sohlen«

gtöfje fdjtoanfenbe, fef>r gebrungen gebaute Sapageien. S)ie Äennaeidjen ber Sippe, bon toeldjer

bis jefct fersehn, nach anbeten ac&taebn $rten nnterfRieben mürben, finb folgenbe: ber fe^r fräftige

Sdjnabel ift meift ebenfo (mcb, feiten böber als lang, feitlid) flach getpölbt unb febr bcuttidj

jufammengebrütft, bie Srirflc bis jur Spiije runblidj abgeflaut, aufteilen burdj eine fdnoadje

ßüngSrinne auSgetteft, ber C bcrfcfenabcl ftatt im Sogen unb mit ber Spifce nadj innen gefrümmt,

bot ber meift anfeljnlidjen, aufteilen toeit borragenben unb überbängenben Spifce mit einer tiefen

gerunbeten Slusbudjtung berfeben, ber Unterfcbnabel niebriger al8 ber obere, an ben Seitenteilen

flad), an ber bogig auffteigenben 3Ditten!ante breit, am (Snbtbeile ber fonft glatten Sdjneibenränber

bogig in bie .§ör)c gefrümmt. 2er febr ftarfe Py u jj
jeidjnei fid) burd) bie .Uürje beS ßaufeä unb bie

fraftigen, mit ftdjelförmigen klügeln bemebrten 3e$en auS. Set Sfittig, in meld)cm bie brittc ober

bierte Sdjftinge bie anberen überragt, ift fang unb fpifoig, bie Srtügelfpifoe meift ftenig borragenb,

ber Sc&toana mittelmä&ig breit, am ©nbe gerabe, fchroad) ab» ober fanft auSgeranbet, baS ©efieber,

toelcheS einen mebr ober minber breiten tfreiS um baS Sluge freiläßt, auS breiten, am Snbe abge«

runbeten, feibenartig roeidjen Sfebern jufammengefe^t unb burd) bie auS ben berlöugerten Stirn«

unb Dberfopffebem gebilbete, fe^r berfebiebenartig gebaute ^>aube auÄgejcidjnet, feine borhcrrfdjenbe

Sütbung toeifc, bie ber £aube bagegen bunt.

S5ie Sippe umfaßt ben Äern ber Unterfamitie unb biejenigen Slrten, roeltrje baS ©eprägeber.

felben am beutlidjften aur Sdjau tragen. 3ftr Verbreitungsgebiet bebnt fid? faft über alle oben

angegebenen ßänbet unb Snfeln auS, too überhaupt ÄafabuS Porfommen; it>re ßebenStoeife ift bie

bereits gefd)ilberte.

2)er SRotulfenfatabu (Plictolophus moluccensis, Psittacus moluccensis, rosa-

ceus unb malaccensis, Cacatua moluccensis, rosacea, crythrolophus unb rubroeristatus),

,,©olabi»flafatua" ber $inbug, bürfte als ftfirbigfter Vertreter ber Sippe allen übrigen obenan»

gefteUt merben. Cr ift neben einem auftralifdjen Vertoanbten bie größte 9lrt unb trügt ein fteifjeS,

blafj vofcnrotf) überbaudjteS jMeib bon t)oI)cr Sdjönbcit, toeldjem bie ficbjobu Zentimeter langen,

mennigrotben, burd) fteifje gebedten Ofebern ber #aube ju fyotym Sd)tnude gereidjen. 3>ic SÖurjel»

bülfte ber Sdjftingen unb be8 SdjmanjeS ftnb unterfeitS gelblich, ber Hugenftern ift tief braun, ber

ffeine SlugenfreiS graubtau ober bläulidjtoeifj, ber Sdjnabel toie ber 8rujj fdjmarj, grau überpubert,

bei freilebenben pflaumenblau angel)aud)t. 3m ^freifeben nimmt, laut brieflicher
s
JJcittbcilung

bon »ofenbergS, ba« jarte Mofenrotb be8 ©efteberS mit bem ^fter fo an Jiefe au, mie man eS

an gefangenen Sögeln niemals fiebi

Ueber ba8 Sreileben be« TOoluIfenfafabu banfe idj ber Orreunblid)feit bon 9lo?enbergS ein-

gebenbe 9Jlittb>ilungen, toeld>e meinen Sefcrn um fo toiHfommener fein bürften, aU mir biSb« in

biefer S3eaiet}ung noc§ nidjt baä geringfte mußten. „S5er SJioluffenfafabu", fo fdjreibt mir ber

erfabrene Sieifenbe, „beroobnt fo gut als auSfcblie^lid) bie 3mfel (Seram. 9tur fe^t feiten fliegt er

einmal auf bie atoei ganae Minuten füblictjer gelegene 3nfel *3lmboina binüber: id) meineStfjcilS babe

ibn b»er blo| ein einaigeS «Dtal beobadjtetunb aud) erlegt. 9luf xlmboina unb bei ben Stranbberoobnern

Serams füf)rt er ben Warnen ,Äatatta'. 3n feinet £eimat gehört er au ben getoöbnlid)en 6rfd)ei-

nungen. ^auptfäd)lid) er ift cS, toeldjer fomobl an ber Äüfte mie im 3nneren, in ber ßbene mie im

©ebirge ben füllen SBalb ber im allgemeinen an Sögeln nidjt reichen 3nfel belebt, ©nen präd>-

tigen l'lublirf gemährt eS, i^n, unftreitig ben fdjönften feiner ©attung, in feinem If)un unD treiben

au beobaebten. Sein Oflug ift get&ufdjboll, Iräftig, fü^rt in geraber 9hrbtung baliin, mirb aud)

autoeilen, namentlich toenn man ben Sögel aufgefcbeudjt batte, mit lautem ©efdjrei begleitet. «Dtan

ftebt unferen Äafabu auf bem Soben mie aud) in ben bödjfhit Saumlronen unb a»ar ftetS

befd)üftigt, ebenfo aud) beftänbig auf feine Sid)erb,eit bebaut. 3n einfamen ©ebitgSmülbern ift
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er aflerbingä leidet au befdjleidjen, in betooljnten Wegenben aber, jutnol ba, tto et bietfadje

9laä)ftettungen erfahren mu|$te, auBerorbentlid) fdjeu. ©tmöljnl •:. fte^t man .1 i paarweife, nadj

bet SBtuijett jebodj ebenfo in flögen, unb 311 folgen fdjart et ftd) jletä, roenn eä gilt, ein Orrudjtfelb

$u ^Ifinbem. tadj SCuöfagc bet eingeborenen i,:uit baä 9Jlännd)en 3ett feine« geben» tten

jum ern>äb,lten 2Bcibd)cn. betreibe, Äörner unb öerfdjiebene SJaumftudjte bilben bie Watjvung.

Wolullf ndifuDu (Pllctoluphui moluccenjU). lUlBrl. Oltijjt

„(Regelt Gnbe ber iroefenen 3ab,re8jeit fudjt fid) bas 2öcibd)cn eine paffeube SBaumfyöljlung,

arbeitet biefelbe meb,r ober roeniger (otgfaltig auft unb legt auf ben ju ©oben ^abgefallenen

Spänen unb SJlulmftürfen btei bU biet glflnjenb nieige (Stet Don etroa* meljr al« biet Zentimeter

Jl'änge, welche binnen funfunbjmanjig lagen ausgebrütet »erben. Xic jungen legen fdjon im

'.Hefte baS ftteib il)ier Gltetn an. JBon ben eingeborenen Stlfuten, tucldjc gute Saumfleiget ftnb,

werben bie jungen tjäuftg auerjeljoben, gej5b,mt unb bann bettauft. 9uf Getam gilt ba* Stflcf

einen tjotlänbifdjcn Wutben unb roeniget, auf ?lmboina jioei bU brei Wulben."

<Dlan barf rooljl (agen, baf$ bet gefangene SJtoluffenfafabu alle (Hgenfdjaften feinet Samttie

unb Sippe insbefonbere in fiel) bereinigt. &r ift ein ^rfidjtoogel, roelefjen man um fo liebet gewinnt,
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je langer man mit üjm berfebrt. Sfofl immer gelangt er bereit« gejäbmt in unferen Sefifc, unb

wenn er aud) ettoaS untoirfd) anfommen fotlte, fo fügt er fid), banf feiner außerorbentltdjen Älug*

beit, bodj balb in feine beränberte Sage unb erfennt ibm gefpenbete 3reunblid)leiten ungemein

banfbar an, belobet fic audj mit bingebenber 3ärtlid)feit. 2lber er ift ein geiftig lebhafter, reger

unb infolge beffen febr betoeglidjer Sögel. „©elbft teenn er rubig auf feiner Strange ftyt",

bemerft Sin ben mit boöftem Dledtjte, „beteeifl er toenigftenS burd) @rbeben unb ©enfen feiner

pradjtbollen £aube, baß er atteä beobad)tet, toaS um ibn borgebt, unb wenn er irgcnbteie in «uf.

regung gerütb, erbebt er nidjt bloß bie lang berabfaltenben Gebern berfelben, fonbern fhäubt

jugteid) bie beS #alfeS, WadenS unb ber Srufl, teeldje bann teie ein großer ffragen bon ibm

abfteben, breitet bie Jlügel jur $ätfte unb ben ©djteanj, bis er als 3räd)er erfcx)etut, unb geteäbri

fo einen gerabeju prad)tboUen Vinblirf. S)ie rotben .(paubenfebern gletdjen leudjtenben Ortammen,

bie Sebent runb um ben Unterfdjnabel Werben ju einem Sorte, unb bie gelüfteten Srlugwettjeuge

tragen baju bei, ben ganjen Sögel als ein Silb fclbftbeteußter ©tärle erfdjeinen ju laffen. Steigert

ftdt> feine Hufregung, fo betoegt er fid) auf baS lebbaftcfte, obne baS gefträubte ©eftcber ju glätten,

unb wenn er fid) bann in einem toetten ßäfige ober einem größeren glugraume befinbet, fd)teingt

er fid) auf feiner ©ifyftange bin unb ber unb entfaltet babei nidjt nur feine bollfte ©d)önbeit, fonbern

aud) alle Äunftfertigfeit eines boUenbctcn lurnerS. Stein tDtoluffcnfafabu ift ein ebenfo pradjt*

bolter teie anmutiger, ebenfo ftoljer toie järtlid)er Sögel unb unzweifelhaft feiner ©djönbeit fid)

bemußt. ©ein ©efdjrei ift niemals fo burdjbringenb toie bei OJelbtoangen» ober 3nfafafabuS, nad)

meinem Safürbalten eber toobllautenb, feine Segabung jum ©predjen nid)t geringer als bei jeber

anberen 3lrt. ©ebr b*tjl»dj tociß er eine Kttttbc ju erwibern, unb wenn id) ibm bie Ifjüre öffne unb

ibm feinen Äopf unb ftlügel ftreidjele, legt er fein ©eftdjt an baS meinige unb fprid)t in fanfteftem

Jone: ,Äa!abu, guter Sapagei, gelt ein guter, guter.' 2Bäre id) ein gebulbigerer Sebrmeifter, eS

mürbe nid)t fd)tuer galten, ibm biel met)r beizubringen, eine rafd)e Seroegung, ungetoobnte*

©eräufd) ober plöfelidjer Slnblicf eines frembartigen ©egcnftanbeS erfd)redt ibn oft beftig. Xod)

ermannt er fid) balb toieber unb getoöbnt fid) rafd) an neue*, ©egen anbere ÄafabuS ift er niemals

abftoßenb, aber aud) tüdjt ,ju freunblid). Sagegen filjt er auf feiner geöffneten Ääftgtbtire gern einige

^eit neben einem blauftirnigen Hmajonenpapagei, weld)en er jtoar oft liebfoft unb fdjnübelt, aber

nod) öfter inberfdnebenfteräöeife $u neden fud)t, obne jemals feine Ueberlegenbeit geltenb ju mariben.

(B ift «Ututtjwillen, wcld)en er an bem Sertoanbtcn auelaffen teilt, nid)tS teeiter, unb er läßt babon

fogleid) ab, teenn eS bem ©pielfameraben ju bunt teirb unb biefer ibn in bem ßäftge beißt, ©erti

teürbe id) ibm befagten Slmajonenpapagei als immertoöbrenben ©pielgenoffen laffen. Slber bie

3lmajone lebt in einem febr innigen Serbdltniffe mit einer flcinen $rara, toeld)e fo eiferfüdjtig ift,

baß id) beibe unmöglid) trennen fann.

,,»n bie «Rabrung fteUt ber Sloluffenfolabu nid)t mty 2lnfprüd)e als irgenb ein anberer feiner

Serttanbtfdjaft. dagegen berlangt er, toie eS fd)eint, öfter als biefe ein Sab unb nußt baber feinen

großen SBaffernapf in ber auSgibigften S3eife auS. Sein Sebagen am Sabe gipfelt, toenn er ftd)

nad) ^erjenSluft im äöaffer berumtoäljen fann. ?ludj ein reid)lidjer ©uß, toeldjer ibn bon oben

berab trifft, gefällt ibm toot)l. 6rft teenn er pubelnaß geworben ift, berläßt er feine Sabeteanne,

unb bann tt)ut man toobt, fid) in einige ßntfernung bon ibm jurüdaujieben, bis er fid) geitügenb

gefd)üttelt bat."

Unter ben auftralifeben Hrtcn tritt ber 3nfaf<»fGbu (Plictolophus Leadbeateri unb

erythropterus, Cacatua unb Lophochroa Leadbeateri), „3alful" ber Gingeborenen HuftralienS,

burd) feine Sd)önbeit befonberS berbor. ©ein toeißeS ©efieber ift am Sorberfopfe, an ber ©tirn

unb ben #alSfeiten, auf ber SWitte unb Unterfeite ber ^lügel, ber Saud)mitte unb auf bem S3urjel»

tljeile ber ^nnenfabne ber ©d)toanjfebern rofa«, unb unter ben klügeln fd)ön ladjSrotb-

^3räd)tig ift bie ^aube. S)ie einjelnen Ofebern finb b«?d)rotb an ber SBurjel, gelb gefledt in ber
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i'iittc unb tocig jugcfpifet ant (Sube. SBet mebergelegter #aube fieljt man nur bie toeißen Spieen

;

fotoic aber bei SJogel feinen Schopf aufrichtet, tritt baä btennenbe Kott) leudjtenb heruor, nnb bie

gelben SRittelfletfe bereinigen ftd) bann ju einem SSanbe, burd) toeldjea bie §aube nur nod) fdjöner

Wirb. SDer Stugenring ift lidjtbraun, ber ©chnabel lid)tfjornfarbig, ber ftuß bunfelbraun. Sa«
SBeibdjeu unterfdjcibet fid) burd) meniger lebhafte Färbung ber Unterfeite unb Heinere gelbe Siede

in ben Sebent ber £aube. 3n ber öröße fleht ber 3nfafafabu hinter bem SMuKentatabu jurütf,

ift namentlich fd)lanfer gebaut.

ftadj ©oulb ift biefer <Prad)tbogel toeit Aber ben ©fibtoeften Huflralien« verbreitet, tjält fid)

aber borjug&ueife an bie i/utjen Gummibäume unb an baä iöufd)t)otj, meldjeS im inneren be8

Öanbeä bie Ufer ber Stüffe betleibet, unb läßt ftd) niemals} in ber Wäfje beä ©tranbe$ fcljen.

91n ben Ufern bed Sarring unb SJluvraij fott er tjäuftg fein, an ber Stoib« unb ftorbtueftfüfte

Sluftraliend bagegen festen. ;{uv iörutjeit crfd)eittt er alljährlich an beftimmten ipiäfoen unb jtoar

in großer 2ttenge. Sie eiutönigeu SDälber be3 inneren belebt er in ber angenehmfteit äßeife. ©eine

Stimme ift met)r flagenb als} bie feiner Söertoanbteu unb hat nid)t ben rauhen Sluöbrurf berfelben.

Sie yxaty beä Bogels reißt jeben, toeldjer ib> fteljt, jum Gntjflifen hin. Stuf itjn pub bie oben

angeführten SBorte UJiitdjells y.i bejieb,en.

2er oitfafafabu riert bie reict)fte ^apageienfammlung unb erfreut jebemtattn ebeuforoohl burd)

feine anmutt)ige Farbenpracht, tute burd) bie giebensnoürbigfeit feines} SBefenä. Sie @efangenfd)aft

berträgt er ebenfogut alt irgenb ein auberer feiner Öamilie. Ginjelne Cicbb^aber motten beobachtet

haben, baß er nod) fünfter unb gutmütiger wäre.

3u?ei ßafabuarteu unterfdjeiben fid) bon ben übrigen burd) ihren fefjr geftredten ©djnabel,

beffen Dbertf)etl ungeroöhnlidj verlängert ift, unb finb baher in einer befouberen ©ippe bereinigt

toorben, bürfen minbeftenS al$ Vertreter einer Unterftppe, ber öaugfdjnabelfafabuS (Licmetis),

aufgefaßt werben. SDÖtr erfeunen in ihnen bie Grbbögel ber Samilie.

Ser Wafenfafabu (IMic tolophus nasica, Licmetis nasica, nasicus unb tenui-

rostris, Psittacus nasicus unb tenuirostris, Cacatua nasica unb tenuirostris) jeigt nod) bie

borhenfd)enbe Färbung feiner ©ippfdwftsgenoffen unb wenigftend eine fleine aufiid)tbare 9reber>

hotte am 33orberfopfe. ©eine ßänge beträgt füitfunbbierjig, bie Sittiglänge ftebenunbjttianjig, bie

©djwanalänge elf Gentimeter; bie breite finbe id) nidtjt augegeben. Ser ©d)nabel mißt läng« ber

girfte gegen fünf Gentimeter. Seibe ©efdjledjter ftnb gleichgefärbt. SaS ©efammtgefteber ift weiß,

bie Schwingen ftnb unterfeite» auf ber 3nnenfat)ne blaß, bie ©teuerfebern ebenba lebhafter fdjwefel-

gelb. Sitte Gebern bei Jtopfes} unb .fcmlieä biä jur Cbeibruft ftnb tute bie Sutten jinnoberroth am
dJruube, weiß an ber ©pifye. Gin Söanb über bie ©tirne, :rclct-c*? bi3 uitu Unterfd)nabet tjerabre utt

unb über baä ?luge hin brauenartig berläuft, jeigt biefelbe Orätbung, unb ebenfo tomtut bae JHoth

auf ber Söiuft in einem Cuerbanbe jutn 93orfd)eine. S)a8 buntelbraune Äuge »oirb bon einer naeften

fdjieferblauen ©teile umgeben, toeldje ihrerfeitö oben burd) bie ermähnte rott)e 93raue, hinten unb

unten aber burd) einen, toie ©tirnbanb unb Augenbraue auä firahligen Orebern beftehenben, roth*

gelben freberfranj eingefaßt ift. ©er ©djnabel ift Iid)t horngelb, ber guß afdjgvau. ©ämmtlid)e

Aibcrn ber SBangengegenb (önnen gefträubt merben.

@oulb nimmt mit 9ted)t jtoei berfdjicbeue Utafenfnfobuä an, bon benen ber eine auf SDeft»

attfttalten unb Uieufübroateä, ber anbere auf 5ßort ^P^ilippe unb ©übauftralien befd)ränft ift. ^»ier

bemohnt ber 9tafenfafabu mehr bai 3nnere ati bie 9cad)barfd)aft ber flüfte. 9lud) er fammelt ftd)

in großen pflügen, toclche beä ^iadjtd unb in ben ^cittagsftuubcn auf ben f)o\)tn SQBalbbäumen Oer«

toeilen, fonft aber ftd) biet auf bem 33oben umhertreiben, inbem fie hüpfenb, jebeet) jiemtidh tangfant

umherlaufen. S)er t$(ug bagegen ift reißenb fd)nett, biel leidjter unb beffer ald ber anberer AafabuS.

Sie Nahrung befteht allerbing« auch noch in Äörnern unb ©ämereien, borjugiteeife aber bod) in

ffnotten unb 3»iebetn berfdjiebener ^ftanjen, namentlich aud) ber Drd)ibeen, ju beren Ausgrabung
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bet Sögel feinen langen unb fo fonberbar geftalteten Schnabel bortreffltd) ju benufoen berfteht. 2>aS

Srutgefdjäft bietet md)tä abfonberlidheS bor. Sie beiben »eilen Gier, Welche benen beS geb/tubten

ÄafabuS ähnlich ftnb, »erben meift auf einem Soger faulen #oIje3 im Soben einer Saumfjöhle ber

grofjen ©ummibäume gelegt.

Der ^ofenfotabu erträgt bie ©efangenfchaft ohne SefehWerbe. 3n (Suropa ift er namentlich

in ber legten 3"* häufiger eingeführt Worben als früher; bemungeadjtet gehört er nirgenbS 3U beu

häufigen Sögeln in ben Sammlungen. Sdjon ©oulb bemerlt, bafj ber gefangene Siafentafabu

mfirrifcher unb reijbarcr fei als anbere SerWanbte; idt> mufj mid) bicfer Anficht anfd)liefjen. S)er

Sögel gewöhnt ftdj in ber Segel fcrjroei an feinen Pfleger, tritt biefem anfdngltcr) oft Tedjt unwirfd)

entgegen, weift berfudjte ßiebfofungen tr)atfräftig jurüd, geftattet toeber Berührungen, nod) anber>

Zeitige 2tnnäb,erung unb lägt firf) burd) alle§ ungewohnte erregen, felbft 311 tjcll lobembem ,'$orm-

reiben. <5r fträubt bann bie Heine, b^ufeifenförmig geftaltcte Öeberljolle auf ber Stirn, fo bafc ber

prächtige rottje gebergrunb Ijier ganz borS Auge tritt, nidt wieberholt unb heftig mit bem Äopfe,

bewegt fauenb ben Schnabel unb freist enblich wütb,enb auf. 3n feinem Äreifd*en Hingt ebenfalls

baS Söort „Äafabu" wieber; baSfelbe wirb aber ganj anberS betont, als Bei feinen Serwanbten.

2iefc fprechen eS befanntlid) ieljv fanft unb 3ufammenhüngenb; ber 9lafen (atabu bagegeu ftöfet bie

beiben erften Silben freifchenb t)erbor, fo bafj fte eher tt)ie „fai" als „la" Hingen unb hängt ihnen

bann erft ein wohllautcnbeS „bu" an.

auffallenb ift bie 2eid)tigfeit, mit welcher unfer Papagei feinen Schnabel nad) allen Sichtungen

hin betoegen fann. Äciu anberer befifct in ben beiben Äiefern ähnliche ©elenfigfeit unb Siegfamfeit.

SJcr Schnabel beS WafenfafabuS ift bie bottenbetfte natürliche @reif)ange, Welche eis gibt.

3ur Rechtfertigung beS 9ta|enfafabu mujü ich borftehenbem hinzufügen, baß auch er fehr

werben fann unb felbft fprechen lernt. (Sin grettnb bon mir tannte einen unfern* Sögel, welcher

nicht nur Diel SBorte unb Säfoe ju fprechen wufjte, fonbern fie auch berftänbig gebrauchte; im Itn«'

garten 311 Antwerpen lebte ein jweiter, Welcher 311m allgemeinen ßiebling ber Söefudjer geworben

war, weil er ftdj förmlich mit biefen unterhielt. Seine Setannten grüßte er regelntä §ig, wenn er fte bon

fem erblirfte, unb ihnen gegenüber jeigte er fid) auch nid^t im geringften mürrifd) ober übellaunifd).

'jlls bie nädjften Serwanbten ber gefGilberten 31 rt bürfen wir Wohl bie ßangfdjwanj.

fafabuS(Calyptorrhynchu8) betrachten, meift fehr grofje Arten bon Waben- bis Sohlen»

gröjje herab, welche, ihrer langen JlugwertVuge halber, noch größer auSfeb,en, als fie tbatjadjlid)

ftnb. 2er auffallenb fräftige Schnabel ift höher als lang, in einem £albfreife herab unb mit ber

furjen Spifce nach inntn gefrümmt, ber Dberfdjnabet an ber SBurjel breit unb ftarf gewölbt, auf

ber 5irfte fdwrf gefielt, gegen bie Spityc 311 fettlich sufammengebrüeft, Por berfelbcn mit einer tiefen,

fanft gerunbeten Ausbuchtung berferjen, ber Unterfchnabel niebriger als ber obere, fehr breit, mit

auffallenb breiter SDitlenfante unb geraben, an ber Spifoe b>fig in bie §öt)e gefrümmten Saben«

fchneiben, ber ftarf, burch furje, naefte Saufe unb fräftige, mit ftarten, langen, ftd)elförntigen

"Jiägeln bewehrte ;\ti)en auSge3eichnet, ber Sittig lang unb fpijjig, in ihm bie britte Schwinge bie

längfte, bie Slügeljpifee Weit borragenb, ber Schwanz lang, breit unb ftarf abgerunbet, baS weiche

©efteber, welches meift einen breiten AugenfreiS unb einen 2h«1 °« 3"flel fteiläfjt, aus breiten,

am 6nbe abgerunbeten Ofebern gebilbet unb am ^>interfopfe 3U einer nad) hinten gefrümmten,

feiten hohen $aube berlängert. 3m ©cgenfafce 3U ben ÄafabuS ift bie borherrfdjenbe Orörbung bcS

auSgebilbeten ftletbeS ein ftahtgtän3cubeS Sctjwarj, Welches meift bttret) eine tottje ober gelbe

Schmaitjbmbe ober einen lebhaft gelben Otjrflccf gehoben wirb, lab jllcib beS äBcibchen^ uub

ber jungen Sögel unterfcheibet ftdh baburd) bon bem beS 3Jtänncr)enS, ba& bie Unterfeite gelb ober

röthlich quer gewellt unb bie Sd)roan3binbe quer gebänbert unb geflecft ift, £aube, Sacfen unb

Oberflügelbeden aber meift punttirt ftnb.
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3118 SerbinbungSglieb ber Äafabuä unb SKabenfafabuS barf ber .£>clmf afabu (Caly ptor-

rhynchus galcatua, Psittacus galeatus, fimbriatus unb phoenicocephalus, Cacatua

galcata, Coryodon unb Banksianus galeatus, Callocephalon australe unb galcatum), nad)

2lnftd)t einzelner Solider SJcrtteter einet befonbercu Unterfippe (Callocephalum), beaeidjnet

werben. 5)er SJogel. toeldjer einem mittelgroßen flafabu ungefähr gleidjfommt, ift bunfel jcbiefev

£<lmtafaou (<J»!>|iii>rrujrucliu» tc»lc»ttn) S natuil. Wrifec.

jdnoarj, lidjt quer gewellt, weil jebe Qrcbcr am 6nbe einen fdjmalen, bell graul idjtoeifjen Saum
trägt; Äopf, Joelen, Soden unb §aube prangen in pradjtüottem Scbarlacbrotb; bie 2lrmfd)toiugeu

jeigen äugen büfter erjgrüne Säume; bie Unterbccffebern unb bie Unterteile ber Sebttungen unb

be$ Sc^manjeS fmb graufebtoarj. S5aä 9luge ift bunfelbraun, ber ©cbnabel borntoeifj, ber Öufj

fcbroärjlid). Sei jungen Sögeln, Pielleicbt aud) alten Süeibdjen, ift baä ftefieber bunfel fd)iefer=

braungrau, unb fmb bie Ortbern ber Oberfeite an ber 2üur jcl unb in ber Glitte bind) eine »ucißlidjc

Duerbinbc unb einen fchmalen, menuigrolben Gnbfaum, bie ber Unterfeite burd) unbeutlicbe,

afdjgraue Cnbränber, bie beä ©dnoanjea unb bie Sdnuingen in ber SBuraelljälfte burd) tiertt>afd)ene,

bellgraue Cuerbinben gejeiebnet, ffopf unb &aube faft einfarbig febiefergraubraun.
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lieber baS greileben bcS .fcelmfafabu fehlen jur Seit noch etngehenbe Scripte, unb aud) übet

baS 6cfangenleben üermag id) wenig au fagen, obgleich id) ben Sögel mehrfach bei Sogelf)änblerit unb

in Itjiergärten gefeljen habe, ©oulb berietet, bog er in ben Salbungen an bev Süblüfte Sluftra-

lienS unb auf einigen benachbarten 3nfetn fowie in ben nörblicbcn Hinten bon Sanbicmenelanb

borfomme, mofetbft er bie ljöd)ften Zäunte bewohne unb bie Samen berfdjicbener ©ummibaume
genieße; Seron fanb ifjn auf ber JlingSinfcl, unb baS SJcufeum 3U Sibncü befi&t itjn bon bem

SJcoretonbufen. 9tuf unferem S^iermarfte gehört er immer nod) ju ben Seltenheiten. Haltung

unb Semegung, Sitten unb ©ewo&nheiten ftnb bie onberer flatabue; id) wenigftenS habe niemal«

befonbere Unterfcrjiebe finben fonnen. Sc&mibt beaeidjnet it)u als einen ernften, mürrifdjen Sögel,

welcher ftd) begnügt, alles frcunblidjc Sureben unb Sarbieten bon Sederbiffen mit turjen, Inar«

renben ßauten ju beantworten unb hödjftenS gegen ben borgehaltenen Singer einige wuchtige

Sd)nabelhiebe führt, bon benen ber Ääfig brölmt, in ber Siegel aber fieif unb gerabe auf feiner

Stange ftht unb nur fdjwcr unb unter SBiberfhcben in Scwegung berfefet Werben !ann, aud) aum
Sabmwerben nid)t bie minbefte Neigung jeigt. Slnbere Pfleger, beifpielSWeife ßinben, rühmen

feine Sutraulicbfeit, feine erheiternben Bewegungen unb bie Sanftheit, mit welcher aud) bon ihm

baS SBort „flafabu" auSgefprodjen wirb. 2Jlan ficht hierauf, bog ber Sögel ben ÄafabuS im

engeren Sinne beS SöorteS näher fteht als jeber anbete feiner Unterfamilie.

©enauer aU über ben .^elmfafabu ftnb mir über anbere «Dcttglieber feiner Sippe unterrichtet

2US eigentlicher Vertreter berfelben barf ber Stäben fa tabu ober „®ering.©ora" ber gingeborenen

VluftralienS (Caly ptorrhynckus Banksi, Leachi, Temininckii, Cookii unb raacro-

rhynchua, Psittacus Banksi, magnificus, funercus, Cookii unb Leachi, Cacatua Banksi,

Banksianus australis) angefchen werben. Qx übertrifft alle bisher genannten ßafabuS an ©röge:

feine ©efammtlänge beträgt ungefähr ftebjig, bie öittiglänge aweiunbbieraig, bie Schtoanjlange

breigig Gentimeter. 2>aS ©efteber, mit alleiniger girinafjme ber Sd>wan3febcrn, ift beim Sflänn«

djen glän^enb fd)Wara, grünlich fd)immernb, beim 2Deibd)en grünlid) fdjwara, am Äopf, an ben

$alSfeiten unb auf ben Ö^ügclbeden gelb gefledt, auf ber Unterfeite blaggelb gebänbert. Gin

brciteS fdhar!acr)rott)e^ Saab \\d)i fid) bei bem Männchen mitten über ben Schwana, lagt jeboet)

bie beiben mittelften Sc&wanafebern unb bie Slugenfahne ber beiben feitlichen fiebern frei. Sei

bem SBeibdjen berlaufen breite gelbe, rothgelb gefprenfelte Sänber in berfelben äöeife, unb aud)

bie unteren Sdjmanjbcdfebern finb betartig gejeidjnet.

Die StabenfatabuS ftnb auSfdjlieglid) in Weuhollanb ju •ftaufe, fytx aber auf tterfdjiebene

Stredcn beS GrbtbeileS bertheilt. ©outb führt fed)S Birten auf unb gibt bon ihnen aud) eine

aiemlid) ausführliche 2ebenSbefd)reibung. 2luä biefer erfehen wir, bog ftd) bie berfd)iebenen SKrten

im toefentlid)en ähneln, unb fomit bürfte eS gerechtfertigt fein, wenn id) Inet nicht auSfd)lieglidj

bon bem SanfSf eben fRabenfafabu, fonbern bon allen Birten überhaupt fpredje.

Sie {RabenfatabuS ftnb edt>tc Saumbögel, welche ftd) hauptfäd)ltd) t>on bem Samen ber

©ummi« unb anberer Säume ihres SaterlanbeS nähren, gelegentlich aber aud), abmetebenb bon

anbeten Papageien, fette Stäben bekehren. 3m ©egenfafje au ben übrigen ÄafabuS Ratten fie

ftd) nur in fleinen ©efeUfdjaften bon bier bis ad)t Stüd aufammen, Welche nur auweiten, namentlich

wenn fie manbern ober ftrcidjeu, Örlüge bilbeu. 3eber ItyU *>eS GrbtljeileS, »on ber Storbfüfte an

bis SanbtemenSlanb.beftfot feine eigene 3ltt. £et befchriebene Stabenfafabu gehört SleufübwaleS an

unb ftnbet ftd) hauptfad)lid) in ben ßanbprichen atoifd)enbet9Roreton Sai unb Sort Shilipp. 3n
unmittelbarer 9cadjbarfd)aft bon Sibnet) unb anberen grogen Stäbten ift er noch beutigentageS

nicht feiten. Sein $iug ift fd)Werfatlig; bie $(ügc( werben fcblaff unb mit Sefd)Werbe bewegt,

(h fteigt feiten hod) in bie 2uft, fliegt jebod) bemungeadjtet auweilen meilenweit in einem 3«ge

Sabei flögt er oft feine Stimme aus, welche bon ber rauhen anberer fiafabus berfdjieben, b. ö.

wenig freifdjenb ift. Stnbere Slrten hoben ftd) burd) ihren Ruf bie Warnen erworben, welche ihnen

»tc^m, I4ir»l»b»n. ». «uflag«. IV. 7
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bte SÄuftralier gegeben baben. einige taffen int ^luge ein cigentfjttmlidj toeinerlidjeä ©efdjrei

b,ören, onberc freien, toenn fic ftben unb freffen, toie unfere Stäben. Stuf bem ©oben bewegen fie

ftd) aiemltd) fdnoerfätlig, toie anbere Papageien aud), in ben Jeronen bet Saume bagegen getieft,

olm' oii 1 immer langfam.

lieber bie Segabungen unb bas geiftige Siefen ber Sögel t heilt Öoulb toenig mit. Xic

meiften Slrten finb, toaljrfcbeinli ti aber bloß infolge ber Dtelfadjen 9lad)ftellungen, toeldje fie

erteiben, fet|r fdjeu unb mifjtrauifdj. 9tur toenn fie freffen, üergeffen fie oft ib,re ©idjerbeit. 3b™"
Öefätjrten ftnb fte mit treuer Siebe jugettjan. S3enn einer getöbtet ober oermunbet toorben ift,

öerlaffen bie übrigen nur feiten ben bülflofen; ftc fliegen öietmeb,r um ibn Ijerum, fefcen ftd) auf bie

benachbarten Säume, fctjreien fläglid) unb opfern ftd) fo rüeftjaltöIoS auf, bajj ber 3ägcr, toeldjer

jtel) biefe l|ingebenbe Vliiijaiigiiriift u ju Ütufoe mad)t, ben ganzen Slug nad) unb nad) erlegen !ann.

eigentljümlidj ift bie 2trt unb Söeife , toie ftd) bie SRabenlafabuS ernätjren. einige SIrten

baben bie @etoob,nb,eit, beim treffen bie fleinen 3»eige ber bortigen Srudjtbäume abjufd)neiben,

anfdjeinenb au8 9Jlutf)toillen, unb alle benufaen ityren ftarfen Sd)nabel, um toerftetft lebenbe Äerb»

ttjiere, nantentiiel) Starten, auä bem $olje berauSjuarbciten. Sie großen Oiaupen, toeldje ftc Don

ben (Gummibäumen auflefen, genügen ihnen ntdjt immer; fie befebben aud), wabrfdjeinlid) burd)

ben Öeruet) geleitet, bie tief im •frolje arbeitenben 3)laben, fd)älen gefd)idt bie 9cinbe ber tiefte ab unb

nagen erftaunlid) große £öblungcn in bie 3roeige, bis fie auf bie gefudjte Seute gelangen. Gütige

3lrten febeinen Äerbtbiernabrung jeber anberen Speife oorjujieben, bie anberen galten ftd) meör

an (Sämereien unb namentlidj an bie Samen ber Gafuarinen unb Santften. Qfrüc^te fdjeinen fie

ju berfdjmäben; fie üben aber ibren llebermutb aud) an biefen, inbem fie fie abbeißen, nod) beüor

fte reif ftnb, jum grofjen 2lerger unb Sdjaben ber Ginrooljner.

©oöiel man big jefet toeiß, brüten bie »abenfafabuä auSfd)ließ(id) in Saumböblen. Sie

erttäblen boju immer bie bödtften unb unjugängltd)ften Säume, regelmäßig foldje, an benen felbft

bie eingeborenen nid)t emporfleitern lönnen. 3" ber .£>öf)lung bereiten fte fid) fein eigentliche^

9teft, fonbern fammeln horteten* bie belmfä ber SluSglättung abgebiffenen Späne am Soben an.

TU jtoei biä fünf toeißen eier, toeld)e fie legen, ftnb jiemlid) groß, 4,5 Zentimeter lang unb

4 gentimeter bid. lieber Srutgefd)äft unb erjiebung fehlen Seridjte.

2lußer bem <Dtenfdjen follen »taubbeuteltbiere unb große 9tauboögel ben Äabenfafabuä mit

Srfolg nadjftetlen. 3b* 3fleifdj toirb oon ben toeißen Scroobnern 9teuboHanbS nid)t, oon ben

eingeborenen bagegen, toie alle* genießbare, toelcbcS bad arme £anb bietet, febr Ijodj gefdjabt.

(befangene SRabenfafabuS ftnb feltene erfd)einungen unfercs Ihicvnwrltcc; fte bauem aud) im

Ääfige metft nur furje Qnt auS. S)er einbmd, tocld)en fte auf ben Seobadjter mad)en, ift fein

günftiger. Sie pnb Diel rubiger unb offenbar in jeber Sejiebung minber begabt als ibre lidjt»

farbenen Serwanbten. 3b,re getoöb,nlid)e Haltung ift eine unfdjöne, fafl toageredjte; nur in tieffter

dtube richten fte fid) auf, feben aber aud) bann nod) fteif unb unbeholfen aud. 3hrc bauptfäd)lid)fte

Setoeglid)feit entfalten fie im @eben auf bem Soben unb vmi= unb ^erlaufen auf einem .-liveioe.

SSie bie meiften auftralifd)en Papageien übetbaupt geben fte mit trippelnben Sd)ritten, aiemlid)

rafd), faft rennenb, unb fübren auf einem ^toeige tanjenbe Setoegungen au8, toeldje ben großen

bunflen Sögeln abfonberlid) genug ju ®eftd)te flehen. Seim Älcttern paden fte langfam unb

borfidjttg einen Stab itjreS iläfigeö ober einen 9lft mit bem Sd)nabel, jieben ben fdjtoeren ßeib

anfdjeinenb mütjfelig in bie ^)öb,e, feben bie 5üfje an unb fudjen mit bem Sdjnabel neuen £>alt ju

getoinnen. %n glatten Stäben bermögen fte nid)t emporjutlimmen, unb toenn fte jum Soben

berabfommen wollen, brausen fte auffaüenb lange ^eit, gerabe al8 ob fte ftd) beftänbig fürdjteteu,

berabjufatten, rutfdjen aud) in ber 2i)at unter erftdjtlidjer 2lngft oft an ben Stäben bemieber.

Stellungen, toie fte bie turnenben Äafabuö mit Sebagen einnehmen, finb ibnen fremb; fopfunterft

ftebt man fie fa^ nie an einem 3toeige Heben. £>ält man fte in einem großen Sluggebauer, fo

ertoäb,len fte fid) eine beftimmte Stelle, einen leidjt ju erflimmenben 5lft 3. S., bleiben fo lange fte
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nidjt freffen, auf bemfelben ftyen unb führen tjödjftcnö einige tanjenbe SBcroegungen aus, wobei fte

rafd) mit bem Stoppt niden, obne jebod) babei ben Gtnft ibreS ganjen SBefenS einen Slugenblid ju

verleugnen. (Sine 2ieblingSbefd)äftigung bon itjnen befielt barin, irgenb einen 6enad)barten Stft

ju benagen; aber aud) hierbei befdjränfen fte ftd) möglidjft auf eine unb biefelbe Stelle unb nehmen

nidjt, roie anbere Sßapageien, balb nadjeinanber berfebiebene in Singriff. 3um Ofticgcn entfcbließen

fie [tili felbfl in einem weiten Sluggebauer nur im größten 9cotbfaUe, unb wenn f i c cd roirllid)

ttmn, fallen fie in ber SRegel plump ju 93obcn ^erab, weil fte bie Sntfernungen nidjt richtig ju

fdjäjjen roiffen. hiermit in gemifjer SBejie^ung fdjeint eS 3U fteljen, baß fte in heftiger Erregung

ibre Slugtoerfjeuge nid)t lüften, bielmebr barauf fidj befdjränfen, bie ©eftdjtSfebern au fträuben.

Cft laffen fie üjre Stimme bernebmen, geroöbnlidj ein lautes unb unbeutlidjeS, Reifer fltngenbeS

„ßrru" ober „@rru", roeldjeö bem befanttten 9lufe beS Äranictjö ähnelt, jebodt) bei Weitem leifer

ift flucti toernimmt man bann unb mann ein fanfteS ,,©äeb", weld)e8 S3etjaglid)feit auSjubrüden

fdjeint. Sie fchlafen länger unb geljen früber jur 9iube als anbere Papageien, ftnb bafür aber

wübrenb beS ganjen £ageS munter. S3or bem Sdjlafengcben febreien fte nid)t, wie ihre Ser-

wanbten bieS befanntlidj ftetS ju fljun pflegen , ftnb im ©egentbeile nodj ftiKer als gewöbnlidj,

flctfcn enblict) ben Stop] jWifdjen bie Sdjulterfebern unb befummern fiel) nun nict)t tucfjv um bie

Außenwelt. 2JUt ibreSgleidjen »ertragen fie ftcb teineSwegS gut, geben ftd) Pielmebr als jänfifdje ©e»

feilen ju erlennen, ftnb aber fo feige, baß fte ftcb burdj ben fleinften Papagei in biegludjt fdjlagen

laffen. «Räbert ftcb ib™" «n foleber, fo febreien fte etwas lauter als fonfi, niifen b'ftig mit bem

Jtopfe unb futfjen fo fd)leunig als möglid) ju cntflicrjen. Semerfcnöroertb ift ibje Unrcinlidjfeit:

fte bufoen it>r ©efieber niemals mit befonberer Sorgfalt, gleidjpiel ob fte ftcb felbft befd)mu|jt baben

ober bon anberen befebmufct Worben ftnb. 3bt£ Diabrung in ber ®efattgenfcr)aft bcfdjränft ftcb auf

Wenige Jlörnerarten , namentlicb $anf unb $afer. fieberen lieben fte bcfonberS bann, wenn er

gefdjält würbe. @etod)ter SJlaiS bebagt Ujnen roor>l aud), roben laffen fte liegen, als wären fte

niebt int Stanbe, ibn mit ibren ungebeueren Sdjnübeln ju jerrieincrn. dagegen freffen fte febr

gern Gngerlinge unb Sdjneden, aud) roobl föegenwürmcr, erftere unb lefotere obne Söorbereitung,

bie Scbneden, naebbem fte beren #auS jertrümmert unb ben 3nwobner forglicb berauSgefdjält baben.

Stuf Neuguinea unb ben benaebbarten 3nfeln, namentlicb auf Salamati, TOiful, SBaigiu unb

ben Slruinfeln, aueb SluftralienS Worbfpifce, lebt ein Sapagei, weldjen man ebenfalls ju ben ÄafabuS

reebnet: ber Slraralalabu (Microglossus aterrimus, alecto, griseus unb Goliath,

Psittacus aterrimus, gigos unb Goliath, Cacatua aterrima, intermedia unb alecto, Micro-

glossum aterrimum unb alecto, Solenoglossus ceylonicus). S)er Sögel jäblt ju ben größten aller

Papageien, unb fein Sdmabel ift ber getoaltigfte, meldjer einen Pon ibnen bettebrt. S)iefer riefige

Sdjnabel ift länger als ber flopf , Piel länger als boeb, ftar! feitlid) jufammengebrüdt, ber Ober-

fdjnabel im J&albfreife berabgebogen unb in eine lange, bünne, nad) innen gefrümmte Spi^e auS«

gejogen, Por berfelten mit einem recbtrointeligen IBorfprunge Perfeljen, an tpeldjen bie Spifee beS Pon

jenem nidjt umfdjloffcnen, burdj feine breiten ßaben unb bie redjtminlelig toon bieten abgefegte S)iHe

auSgeieicbneten UnterfcbnabclS flößt. S)er an unb für fid) Iräftige, PerbältniSmößig aber bennod)

fdjroadje guß bat Iurjen, bis über bie ftußbeuge nadten ßauf unb mittelmäßig lange 3eben. 3n
bem jiemlid) langen grittige ift bie grlügelfpi^e febt lurj unb unter ben Scbroingen bie Pierte bie

längfte. Xtx lange unb breite, feitlidj etmaS Perlütjte Sd)roan3 bcftdit auS febr breiten, am ©nbe

abgerunbeten, baS jiemlid) roeid)e ©efteber, mit SluSnabme ber jugefpi^ten, bie .£>aubc bilbenben,

auS äbnlidj geftalteten gebem; bie bobe ^>aube ift nad) oben unb binten gebogen. 2>ie gamiliett'

angebörigfeit beS Sögels begrünbet ftd) bauptfäd)lid) auf ben furjen, bieredigen Sd)toana unb bie

Sfeberbolte auf bem Äopfe, meld)e übrigens ganj anbcrS gebilbet ift als bei ben toabren ÄafabuS.

S)urd) bie nadte SGßange unb ben ungebeueren Sdjnabel erinnert berfelbe aber aud) roieber an bie

7*
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?lrara*. 3f)m eigentfjümlid) ift bie jiemlidj lange, fleifdjigc, madige, oben au*get)öt)ltc unb an bet

Dotberen Spitje abgepaßte, tiefrotfje, am 6nbe dornige nnb »nie mit einem fdjroarjen
4Jßanjet

gebedte 3""gf» toetd^e siemlidj roett au« bem Sdmabel öorgefdjobcn unb wie ein Söffet gebraust

werben lann, inbem ber Sögel mit ifjr bie Don bem Sdmabel jerfleinerten sJtafjrung*mittel auf»

nimmt unb ber «peifcTöfjre jufütjrt. S)ie 3ungentänber fxnb feljr beroeglid) unb fönnen Dorn Don

Itatofafabu Ml.r>gloa«uj »ttrrimu»). '« nalilil. 9tl^t-

redjt* unb Uni* r)er gegen einanber geroölbt roerben, fo bafj fte ben ergriffenen Speifebiffen rote in

einer Mötjrc einfcfrtie&en, in roeldjer er leidet jum Sdjlunbe hinabgleitet.

S)er 9ta*malo*, roie ber Sharalalabu auf Neuguinea genannt roirb, übertrifft bie meiften

9lrara* an Stärfe. Sein ©efteber ift gleichmäßig tieffdmmrj gefärbt unb fdjillert etloa* in*

©rünltdje, bei bem lebenben Söogel aber Dorljerrfcrjenb in* ©raulid)e, roeil metjliger Staub auf

ben Jebern liegt, 2)ie naeften, faltigen üöangen finb rott) gefärbt. 3Me $oHe beftetjt au* langen

unb fdjmalen ftebern, beren Järbung mefjr in* ©raulidje fpielt al* ba* übrige ©efteber.

lieber ba* Orteileben be* Söogel* ift roenig befannt. Wae ©üliDrarj fanb itm in ber Wätje

be* SJorgebirge* 9)orl jiemlid) f)äuftg, in ber Siegel paarroeife. (?r lebte tjier auf ben l)i)d)ften
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Gummibäumen, liefe ein gellenbeS Gefdt)rei toie „mit mit" bernehmen, mar feb,r fdjeu unb ernährte

ftdj borjugätoeife bon ^almnüffen, meiere neben Cuarjftüden ben SJtagen bet getöbteten füllten.

„S)er Ararafafabu", fagt bon Stofenberg, melier neuerbingä einige ftadjridjten fibet bie

Papageien ber 3mfetn beS Stillen SJteereS gab, „ift nicht feiten auf Söaigiu, Utiful, Salatoati unb

an ber Mime rjon Neuguinea felbft. 2Heiften8 fifet er in ber ftrone ber hödjften Säume, ift bafelbft

beftänbig in Sctoegung unb lägt toäljrenb beä Sifcenä ober, toenn er mit fräfttgem Slügelfehlage

in t)ob,er ßuft ba^inftiegt, feine fdmarrenbe, öon ber toeiger ÄalabuS ganj berfdnebene Stimme

hören. 3)ie Eingeborenen nehmen bie jungen Sögel au8 bem tiefte, jier)en fte auf unb oerlaufen

fte nachher an $änbler. 3n ber Gefangenfdjaft berühren fte am liebften bie «und/t bed ßanari-

baumes , beren eifenharte Schale fte gemächlich auffprengen. Sie tu erben feb/c )ar)m. Einer biefer

fogenannten ÄafabuS, einem Setoorjncr öon Amboina gehörig, ftreid)t fliegenb in ber ganjen Stabt

umt)er unb fommt ju gehöriger 3«* £aufe, um ju effen unb ju fdjlafen."

SOBall acc beobachtete unb fammette itm auf ben Aruinfeln. „Er bewohnt fixier bie niebrigen

Stellen beä 2Balbe§ unb toirb einzeln, aber meift ju jtoeien ober breien gefer)en, fliegt langfam unb

geräufdjloS unb beraet/rt berfduebene ,"yrüd)te unb Samen, befonberä aber ben ffem ber ftanarinug,

toeld)e an Ijofjen, in Sülle borfwnbenen Stelbbäumen auf allen bon ihm bewohnten 3nfeln in

«Wenge toächft. ffiie Art, toie er biefen Samen frifjt, beutet auf eine Söecb,felbejieb,ung a»ifd)cn

Silbung unb Gewohnheit, Welche bie flanarinug als feine befonbere Wahrung erfdjeinen lägt. Sie

Gdsale biefer atemlich breiedigen, äugen ganj glatten SRug ift fo augerorbentlidt) t)art, bag nur ein

fernerer Jammer fte aufbrechen faun. Ter Aratafalabu nimmt ein Enbe in feinen Schnabel, l)ält

eS mit feiner 3unge feft unb fd)neibet burd) feitliche fägenbe Semegungen ber fdjarfranbigen unteren

Ätnnlabe ein quereS 2od) hinein. S)arauf fagt er bie 9tug mit bem Suge, beigt ein Stüd babon

ab unb tjält eä in ber tiefen Äerfe beä Oberfiefer* feft, ergreift fobann bie ftug, welche jefct burd)

baS fafernbe Gewebe be§ Slatteä am $inau8gletten get)inbert ift, wieber, fefot ben JRanb bcS Unter»

liefert in bem ßoehe ein unb bricht mit einem mächtigen Stüde ein Stüd ber Schate au$. 9tunmet)r

nimmt er bie 9tug toieber in feine ftraUen, fiid)t bie feljr lange unb fdjarfe Spifce be$ Schnabels

in ba$ innere unb bohrt ben Äertt tjeraul, welchen er Stüd für Stüd berfpeift. So fdjeint jebe

<£injelt)Ctt in gorm unb Sau beä augerorbentlidjen Schnabels feinen Wufeen au haben, unb mir

fönnen leid)t einfetten, bog bie ArarafafabuS Im 2Bettfampfe mit ib,ren tt)ätigen unb jafjlreid^eren

»eigen SBerroanbten fid) erljalten b,aben burd) it)rc Sräljigfeit, eine 9iatjrung 31t berroenbett, weldje

fein anberer Sögel au8 feiner fteinigen Sd)ate tjcrauSjulöfen bermag. 9lttpatt bei raupen

©efreifct)ed ber »eigen ÄafabuS lägt er ein llagenbe» pfeifen berne^men." 9118 befonberS auffallcnb

b,ebt llBallace nod) bie ^infälligfeit be8 gemaltigen Sögels r)erbor, meiner einer ber^ältnUmägig

leisten Bunbe erliegt.

Son «ütarten« fab, einen (gefangenen biefer 9lrt auf SDtafmü „3)er fdjtoarje ffalabu",

bemerft er, „ift ein broUiger Gefell. Steif ba fifyenb mit bem rotten @eftdjte, bem mächtigen

Sd)nabel unb feinem ftetä aufgeridjteten 2feberbufd)e ftefjt er aus toie ein alter General, unb

mad)t namentlich) megen feiner ^>ägti(t)feit einen lebhaften ßinbrud. 3lucfj er ift rutng unb lang«

»eilig, lägt aber bei Annäherung eines Öremben, toie aud) fonft jutoeilen jum Vergnügen feine

(narrenbe Stimme t)ören. Tie Eingeborenen unb beätmlb natürlich aud) bie einr)eimifcr) gemorbenen

Europäer behaupten, bie Speiferöhre fiiic bei ihm in ber 3unge."

Auf Amboina »irb ber iHaomaloc- nach 9tofenberg$ Angabe oft gefehen. Tao Stüd foftet

bort jWanjig biä fünfunb,j»anjig Gulben. 3n Europa gehört er p ben grögten Seltenheiten ber

Sammlungen. Gegenwärtig lebt einer biefer merlmürbigen Sögel im Thiergarten 3U Amfterbam.

SB eft erman, ber Sorfteher biefer auägejeichneten Anftalt, hat bie Güte gehabt, mir nadjftchenbeä

über ihn mitjutheilen: „SOßir beft^en unferen atasmaloö feit bem achtunbi»anjigften '.'Jini 18(30.

E8 ift uns nur mit groger 3)lüt)c geglüdt, ihn an ein geeignete^ ,luttcr \u gemöhnen. 3n ber

Steihcit fcheinen biefe Sögel auäfdjlieglid) bon Äernfrüd)ten ju leben; ber unferige ift auf ber
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ganzen Weife mit tfanariföinern gefüttert toorben unb hat ftrf) erft nach «nb nach 31t onberem Sfutter

bequemt. 3efct ftifjt et £anf unb alles, toaS id) effe, gleifcr) ausgenommen. Sei biefet Waljtung

Beftnbct er fid) gefitnb unb tv 0 tj ! . 9tötocidjenb bon allen anbeten mir betaunten ^abageien, gebraucht

ber WaSmatoS feine eigentümlich geftaltete 3unge in abfonbetlicber SZÖeife. (Et nimmt baS Öuttet

mit bem 3u&* an» bringt eS an ben ©d)nabel, jerftüdelt e8 unb btfidt nut bie ©bifee feiner 3imge,

toeldje mit einem tunben, hornattigen Slättdjen betfeljen ift, auf ben abgetrennten Siffen, toeldjer

auf bem Statteten Weben bleibt. «Run toitb bie 3unge autütfgejogen unb bei Siffen betfdjludt.

Sa« getjt Iangfam bot ftc^, unb batauS folgt, bafj bie 2Jlab,^eit fef)t lange toat)rt"

Sud) ©djmibt fdulbert bie &rt unb SBeife, toie ber 2lrarafafabu ftifjt, in einget)enbet SDeife.

„Sie Wat)tung, ein #anffotn 3. S.", fagt et, „toitb untet ftetem Setaften mit bei 3"fß« unb bon

beiben ©d)nabelhätften «griffen, mit bet 3u"9* 0*8*« ben 3at)nattigen 2lbfafc beS OberfdjnabelS

gefiemmt unb burdj bie untere Sabe aufgelnadt Wun faffen llnterfdjnabet unb 3unge baS Äorn,

unb bet 3ab,n beS OberfdjnabelS reibt ben Jlern tjetauS, toelcber 3toifdjen beiben ©dmabel tjalften

untet ftetet ÜJlittoitlung bet 3w"8< borfidjtig ^erbrüeft unb verrieben toirb. 3ft bieS gefd)eben, fo

Hemmt Um bie lefetere, inbem fte ficfi ettoaS aufrichtet, jtoifdjen fiel) unb ben 3ungenbeinappatat

in bie bort beftnblidje Ouerfurdje. Wun toirb rafd) bie 3u"9* 3urüdge3ogen, bet Siffen gegen ben

föaumen ßcfilt)rt, unb, inbem bie 3unge toieber borfdjnetlt, an bet borberften Ouertoutft beS

©aumenS abgeftreift, toobei et übet bie ©timmrt^e tjintocg in ben Sereid) ber ©dblunbfopfmuSfetn

gelangt. Söätjrcnb beS 3erfl einem« toitb baS gutter 3iitoeilen mit bem 3ufje feftget)alten, ein

fletnereS 2 t int and) tooljl auf ben Würfen ber 3el)cn gcftüjrt. Sa ber Sögel jebc Wahrung nut in

burdjauS 3etmat)lcnem unb 3erfofettem 3ufton** unb übetbieS in gana Ileinen ©tüden l)inab-

frfjlurft, bauert baS treffen jebeämal fel)t lange. Seim Stinten fterft bet Hrarafalabu ben borberen

2fyit beS Unterfd)nabel8 in baS SBaffet, hebt b^ietauf ben Jlobf tafer) fdjief bottoärts nad) oben

unb fdjöbft ftrfj fo förmlich feinen Srant. WotjeS Sleifd) begehrt et fet)r gern, Weis liebt er nicht

befonberS unb bon bem sUtaiS nimmt et nut ben innerften 3arten unb mehligen flern IjerauS. Srob

unb in nod) höherem @rabe Dbft finb Sederbiffen für it)n."

• Sie ©timme, toeldje butd) bie Saute „3ta*a" toiebetgegeben toetben fann, etinnette ©djmibt
an baS flnarten einet Stjüre. SBenn ber Saut teife b,erborgebrad)t toirb, frfjeint er Set)aglicb,feit

aufyubrüclen, toenn et laut l)etbotgcftoBen toitb, Sangetocile obet ©eb^nfurfjt 3U aufjetn. Untet

folctjen Umftünben ftdgt bet 9taämalo3 bie Saute tafrf) unb totebert)olt au8, unb ba8 @efrf)rei

erinnert bann an ba8 eines gemeinen «Oktalen. %m 3«tftöten leiftet bet riefige Sögel aufjetotbent«

lidjeS. „Wirfjt toenig bertounbert b,abe irfj mirf)", fdjlie^t © rf) nt i b t feinen trefflichen Sericht ,
„übet

bie #ätte unb Äraft, toelrfje bet ©djnabel beft^t. Unfet (Sefangenet ^atte firfj bie Sernirfjtung

feiner guttergefchine 3ur Sieblingäaufgabe erfoten unb leiftete batin faft unglaublirf)c8. 2ln jtoei

©Rüffeln bon gebranntem unb berglaftem I^one bi| er eine8 Sageä ben ettoa fecc)8 Millimeter

tjotjen unb funf3et)n «DtiUimetet bieten 9tanb bollft&nbig toeg. 3lm folgenben Sage toutben it)m

3»ei Sor3ellangcfä&e bon gleicher ©tdrfe borgefe^t, borfj aurf) tt)re Stänber toaren in füraefter Srrift

bis auf ben Soben abgenagt. Wunmcfjr liefe irf) gufeeiferne ©cb>el3bfänncr)en als 9uttergefrf)itre

bertoenben. Slbet frfjon nacb, 3toei ©tunben blatte bet WaSmaloS in ben Wanb beS einen (SefäfjeS

eine bis sunt Soben c)crabreicr)enbe ©erjarte gebrochen. SaS Spiel fanb erft babutet) ein @nbe.

bag irf) irt)tocte öefrfjitte auS ©rfjmiebeeifen anfertigen lieg, toelrf)e et toebet y.i 3etbeigen norfj

um3uftüt3en bermoctjte. 3rf) mu§ auSbrürflidj bemerfen, ba| il)n SebürfniS nad) Äalf nietjt 3U

biefen StoSfdjreitungen nötigte. Senn et berührte toeber bie 3U feinem Serfügen ftefc>nbe Würfen-

frfjulbe beS SmtenfifrfjcS nod) ben feinem ©rfjnabel erreichbaren flaltantourf ber Söanb.

„Seibet ging baS metfwütbige Sb^iet, narfjbem eS nut brei 3ab,te bei uns gelebt b>tte, an

^eb^tung ein."

Uebct bie Sfottpflanjung beS 9lrarafafabu finb mir feinerlei «DJitttjeilungen bclannt.
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Sluf ben Kiefen ber ffamilie mögen bie 3roergfafabu8 (Nasitcrna) folgen. Widjt allein

innerhalb i^ret engften SJertoanbtfcljaft, fonbetn unter allen Papageien überhaupt jetdjnen fle ftd)

au$ burcfj il)tc aufjeroibentlidj geringe GJrö&e; benn ftefinb neben ben 3ierpapageien bie fleinften

?lrten ber gefammten Crbnung. 3t)r Verbreitungsgebiet b,at in Neuguinea feinen SJrennpunft unb

erftreeft fidt) Don t)ict au8 nur über bie benetzbaren Cilanbe, inäbefonbere 2tttful, Salaroati,

3»et 9 ta«at>u (Niuttwnm pygmmf). «alttr»«» «c5ge.

Sttafur, SBaigiu, @ucbe. bie %xw, Äei- unb SalomonSinfeln. 93i3 in bie neuefte 3eit tonnte man
nur jioei Birten; gegenwärtig untertreibet Salbabori beren fteben.

neber bie Stellung btefer S^erge fönnen, wie öinfd) tjerbortjebt, 3&>eifel nidt>t befteljen. ®ie

finb in jeber ©ejictjung ÄafabuS im fleinen. 3b,r Sdjnabel, roelcr)cr in feiner SBilbung bottfommen

bem ber 9tabenfatobu8 entfpridjt, ift fet)r fräftig, biel I)Bf)er als lang, ftarf b^rabgelrfimmt, feine

Spifoe furj unb faum ubergreifenb, ber ßberfdmabel an ber fflurjel breit unb gewölbt, gegen bie

Spifee ju feitltdj ftarf jufammengebrütft, auf ber ötrfte gefielt, bor ber (Spijje mit einem tiefen,

feiferoinreligen 6infd)nttte berfeb,en, ber Unterfdmabel t)öf)er aU ber obere, feitlidb; abgeflaut unb

burcrj bie breite, abgerunbete 3)iHenfante fowie bie au-jgcbud)tctcn fiabenfeb^netben auSgejeidjnet.

Vlu bem bünnen JJufte fallen bie berfjältniäinafjig fef|r langen, geftredten, mit fdjwadjen, Wenig

gefrümmten Nägeln bewehrten 3eljen befonber« auf, ba pe boppelt fo lang al« ber 2auf finb. 2>er

Sittig ift lang, fpifcig, fo bafj er jufammcngelegt faft bi« jum Scrjwanjenbe reicht, bie aweite

Schwinge bie längfte, bie glügelfptfee weit borgejogen. 2>er furje unb abgerunbete ©djroanj fallt

befonberd auf buret) feine fteifen, am @nbe etwas nadj unten gebogenen, fpifoigen unb borragenben

Sd)dfte unb lafjt unfere SJögelcfjen al8 bie Spelte unter ben Papageien erfdjeinen. $a8 atemlidb.
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meiere ©efieber berlängert fich auf bem ßopfe nicht ju einer #aube unb toctd)t auch burd) feine

borbenfeheub grüne ftärbung mefentlid) bon bem anberer flafabuS ob.

Sie unä am längfteu befannteArt bet Sippe ifl bet 3wergf afabu ohne weitere 91ebenbejeid)-

nung (N'nsiterna pygmaea, Psittacus pygmacus, Pshtacula unb Micropsitta pygmaea,

Micropsittcs pygmacus), ein 33ogel, welker unferen 3c'fl9 on ©röfef ntd^t wefentlidj überbietet

unb grasgrün, unterfeitä etwa« geller, auf bem Dberfopfe gelb, auf ben 3fifl<l» einfcfclie&lid) bes

Augenfreifes gelbbräunlich gefärbt ift unb burd) bie fchwarjen, breit grftn umfäumten, Keinen

Slfigelbecfen gejeidjnct wirb. Sie fehtoarjen #anbfd)Wingen jeigen einen fdjmalen, bie Arm-

fchwiugen einen breiteren grünen Saum an ber Snnenfatme, bie legten ftnb ganj grün, bie

Schwanjfebern febwarj, am Gnbe ber 3nnenfabuc burd) einen gelben Sied gefdjmüdt, bie beiben

mittelften meerblau, bie äujjerften jmet *ßaare aufjen fchmal grünlid) gefüumt, bie llnterfd)wanj»

bedfebern gelb, gegen bie Spifee hin grünlichgelb. Ser Schnabel fiebt fchwarjgrau, ber Sufj hont-

graubraun au8. Seibc ©efchlechter unterfebeiben ftdj nicht burd) bie Färbung.

lieber bie ßebeneweife ftnb mir noch wenig unterrichtet. SaS erfte Härchen, weldje3 CuoQ
unb ©aimarb bon ihrer SBeltreife heimbrachten, tarn burd) bloßen 3ufatt in it)ren ^ruii, inbem

einer ihrer Säger auf einem 93aume nad) einem anberen Söoacl fdjofj unb ftatt biefen bie beiben bis

bal)in nod) gänjlid) unbefannten Papageien erlegte. Grft in ben lederen 3abren gelangten mehrere

Stüde in unfere Sammlungen, unb burd) SJernftein, bon SRofcnberg, SBallace unb enblid)

©eceari würben uns aud) bürftige 2Jtittt)eilungen über bas Orteileben. "J.'itt Ausnahme be« le&t«

genannten ftimmen alle übrigen Seeifenben barin überein, bog biefer Papagei wegen feiner A(eint)eit

unb feines Aufenthaltes in ben Ijöd^ften SBipfeln bid)t belaubter Säume äu&erft fd)toer fl
u erlennen

unb bemgemäfj ju erlangen fei. ©rft 2?eccari bemetft, baß man 3roergtafabu8, wenn man einmal

it)re ßieblingsbäume fennen gelernt habe, ot)ne befonbere Schmierigteit aufjuftnben unb ju erlegen

bermöge. entfpredjenb ihrem Spetfctfchwanje haben fie bie ©ewobnbeit, an ben Stämmen unb

Schlingpflanjcnranfen ju flettem. 93on ben Sßapua werben fie oft lebenb gefangen, b. t). aus ben

Skumböblen, in benen fie it)t 9left anlegen, herborgejogen. Sic ßicr fanb Allen benen ber füb«

amerifanifdjen 3roergpapageien ät)nlid). Weiteres über ben brad)tcndtoertt)en SJogel bermag id)

nicht ju fagen.
*

3u ben bon bem ©efammtgepräge ber Familie am meiften abweidjenben Arten jät)lt ber

Äeilf chwanjf aTabu, bie „Gorella" ober ber „ßafabupapagei" ber Anfiebler WeuljoIIanbs (Cal-

lipaittacus Xovae-IIollandiae, Psittacus, Palueornis. Nymplücus, Callopsitta unb

Platycercus Novao llollandiae, Lcptolophus auricoiuus), Vertreter einer befonberen wohl

bcgvünbcten Sippe, bereu Äennjeichcn bie folgenben ftnb. S)er Schnabel ift fchwächer als jener

ber flatabus, biefem jebodj ganj ätjnlid), ber 3u& furdäuftg unb fdjroadjjcbig, ber 5Mig

auffaHenb lang unb fpifcig, in ihm bie jmcüe Sd)tt)iuge am längften, bie Sflügelfpike ungemöbulid)

lang, ber Scfcmanj, in meldjem bie beiben mittelften Sebent bie anberen anfeljnlid) überragen,

ftarf feilförmig, baS ©efteber febr meid), bie Järbung nad) bem Öefdjlcchte berfdjieben. Sie Gorella

fommt einer unferer grD&ten Sroffeln ungefähr gleich, erfcheint aber bes langen Schmanjed halber

größer. S)aS GJefteber ift fehr bunt unb anfpred)enb gejeidjnet, bie Oawptfärbung ein bunfled

Clibengraubraun, meldje« unterfeit« in 0rau übergebt; Obcrfopf, 3ügfl unb ÜBarfen pnb bla^

ftrot)gelb, bie .£>aubenfebent cbenfo, an ber Spi^c aber grau; ein runber Oftctf in ber Oljrgegenb

ift fafranroth, nad) hinten meifjlid) geranbet; bie fehiefergraucn .^niibjchrcingcn haben bunfelbraunr

3nnenfahnen unb Spifeen, bie Armfdjmingen, mit Ausnahme ber Unteren, einfarbig braunfd)marj,

meijje Außen- aber braunfdjmar^e 3nnenfahnen unb Guben; bie Dberflügclbedfebern ftnb braun»

fchmarj, bie unteren mie bie Schwingen unterfeita fchtoarj, bie Steuerfebern, mit Auenahmc ber

beiben mittelften grauen, afchgrau, innen am 9ianbe unb unterfett« fdjroarj, bie oberen Schwang
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beden afdjgrau, bie unteren etwas büfterer. Der Slugenring ift tiefbraun, ber nacfte Slugcnfrets grau,

ber ©djnabel graujdjwäralid), an beräöurael bräunlid), bie 2Bad)sb,aut grau, ber 3rujj graubraun.

3>a« SOßeibd^en untertreibet ftd) bon bem 2Hännd)en burd) bie bellete Oberfeite unb bie bla|rötblid)

graubraune Unterfeite, ben blaß ftrobgelben Objfled, bie fd)mufcig graugelbe ftärbung be§Äopfe8

unb ber .fraube, bie ©djmingen, Weld)e innen mit bier ober fünf runben, btaßgelben Sieden

geaetdjnet finb, unb bie ©teuerfebern, beren äußerfte« Saar jeberfeits blaßgelb, marmorartig

fdjwara in bie Ouere gebänbert ift, wäb,renb bie übrigen auf ber ganjen Unterfeite meb,r ober minber

beutlid)e Ouerflede aeigen, ©er junge Sögel ähnelt bem SMbdjen, ift fdmtu&ig braun, unterfeit«

gilbtid) überflogen, bat fdjmufcigbraune #aubenfebent unb einen je nad) bem ©efd)led)te bunfleren

ober gelleren, flet« aber fd)tnufeiggelben Obtfled.

@oulb, beut mir bie erfte üebensbcfd)reibung ber Goreita berbanfen, fanb ben frönen Sögel

in nambafter SJtenge im inneren 2lnftralien8. 3ln ben flüften ift er feltener; minbeften» jeigen ftd)

im Serbältntffe ju ben taufenben, meldje man in ben inneren ftläcben f"bt» nur feljr wenige auf

ben ebenen jwifd)en bem großen ©ebirgSjuge unb ber See. 3mOften9Iuftralien8 fd)eint er büuftger

ju fein al« im Seften: im ©ommer brütet er aller Orten in ben ebenen beS oberen Runter ober

am Seel unb anberen nörbltd) fhömenben Hüffen, Wo iici> bie geeigneten Säume finben. SRad)

ber Srutaeit toerfammelt er fic^ in unermcßlidjen Orlügen, meldte ben Soben auf große ©treden

bin bebeefeu ober ftd) au bunberten auf abgeftorbene 3Wje»ge ber (Gummibäume am SJaffer nieber«

laffen. 3m ©eptember treten biefe ©djaren eine SBanberung an unb erfdjeinen bann auf ben Srut«

Plänen ; im Sebruar unb <Dtära ate^cn fie toieber nad) Horben binauf. ©ie beraebren ©rasfämereien,

wie bie meiften Serwanbten, fönnen aber ba« SBaffcr nidjt entbehren unb müffen fid) beä^alb

immer in ber 9ltyt ber ©tröme aufbalten; baber niften fte aud) nur in ben äDalbungen länge ber

Srlufjufer. ©ie ftnb febr bewegttdj, laufen gefdjidt auf bem Soben umber, flettem gut unb fliegen

aroar gemäd)lid), aber leidjt, oft weitbin in einem 3uge. Sor bem SHenfdjen fdjeuen fte ftd» Wenig

ober nid)t; tont Soben aufgefd>eud)t, toenben fie fid) einem ber nädjften Säume au unb laffen ftd)

bier auf ben bürren 3weigen nieber. 2Benn bie ©efabr borüber au fein fdjeint, lommen fie wieber

auf ben Soben berab. ©ie ftnb burdjau» nid}t fdjeu unb werben beebalb häufig erlegt unb gefangen,

ebenfoWol)l ibre« fdjmadtjaften Slcifdje« Wegen als it)rcr Sfamutb unb ßiebenäwürbigfeit im ftäftge

balber. SDie fünf bis fedj* roeifeeii Gier, Weldje ein ©elege bilben, ftnb ungefäbr awet Gentimeter lang.

Durd) £errn Gngelbart, einen febr aufmertfamen Seobad)ter, roeldjer ein balbe« attenfdjen*

alter in luftralien bertebt bot, erbielt id) ergänaenbe *Dtittbeilungen, Weldje id), obgleid) fte

bereits in ben „(Befangenen Sögeln" oeröffentließt mürben, Ina- mieberbolen au müffen glaube.

„Die Gorella", fo febreibt mir ber genannte, „ift febr unftät in ibren S3anberungen. Oft Oer«

geben brei big oier 3fat>re, bebor fte in ©übauftralicn bie angebauten Öegenben mieber einmal

mit ibrem Sefudje beehrt. CS gefd)ieb,t bie« ftet« nad) einem guten Söinter unb naffem Qfrüblinge.

Dann weiß fie gewiß, baß aud) für fie SBeiaen gewadjfen ift, bafi ba8 Äänguru« unb wilbe

Äanariengraä reid)en ©amen für ibre 3ungen liefern wirb. Um bie Stil, Wenn ber S)eiaen

abgeblübt bat unb bie Siebren fid) füllen, fünben betäubenbed ©cfd)rei unb burd)bringenbe, auf

weitbin bernebmbare fiodtöne ibre Slnfunft an, unb unmittelbar barauf bemerft man, ba§ fte ftd)

inmitten ber ßanbgüter niebergelaffen bat, obne in Seaug auf ben 2Bobnbaum befonberä wäblerifd)

au fein. 3n mandjem 3abre erfdjeinen unfdjäfcbare ©d)aren, weld)e auf weite ©treden bin ben

Soben ober bie gewaltigen 9totbgumntibäume bud)ftäblid) bebeden.

„Unfer Sögel erfreut ftd) einer ungleid) größeren Sead)tung ald irgenb ein anbercr feiner

Drbnung, ben SBeUenftttid) nid)t auSgefd)toffen. Saut er in ber 9läbe ber fianbbäufer feine ftefter,

wcldje er, tunftlo« genug, mit feinem ©djnabel auS bem mürben #olae berauÄarbeitet, am liebften

ba, wo ein auSgefaulte« Slftlod) ibm einigen Sorfprung gewäbrte, fo wirb fein 2b,un unb treiben

bou ber lieben 3ugenb fid)erlid) fd)arf bewad)t, bis enblid) ber lang erfebnte leg anbrid)t, an

Weldjem bie Hefter au^geboben werben lönnen. Dann ift ber 3ubel groß allüberaU. 3eber ßanb»
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Wirt hat fortan fein Särdjen flafabupapagcien, unb jebet bemüht fid) nad) Äräften, bie gelehrigen

Sögel abzurichten, fic jab,m unb autraulid) ju machen, fte ba« «Rad^pfeifcn eine« Siebe« ju lehren,

ma« alle« nur wenig Anftrengung unb Mühewaltung erforbert. Aud) bringt man jefct hunberte

unb taujenbe bon jungen aur 3 tabt , um fic tjier ju oerlaufen, unb ift aufrieben, wenn man für

ba« Stüd einen iuci-j oon jtoei bid brtttf)alb 5)(arf unfere« Weibes erhielt. Ivctj ber eifrigen

9cad)ftellung, weldjc ber btütenben Qorctta brot)t, gelingt e« mancher jungen Srut, atten Serfol«

gungen ju entgegen, unb bann bereinigen ftd) balb mehrere Öfamilien au ja^lreic^en Irupp«.

Alletliebft fte^t eine foldje ©ef«Hfd)aft au«, Wenn fie mit lud) aufgerichteter #aube in langen

Steigen auf ben heften ber ijctjct» Säume fdjeinbar otticmlo« bafUit, beforgt auf ben natjenben

'rtu&tritt adjtenb, um bann plöjjlid) eiligen Qfluge« ba« weite ju fudjen. Sie erfte Srut ber Goretla

fällt Wie bie fo bieler Sögel 6flbauftralien8 in ben Oltober, ben bortigen grütjUng; bie jweite

ftnbet furj bor 2Beihnad)ten ober nod) etwa« f^äter ftatt. 3ebe« ©elege jäl)lt fed)« bt« at&t wetjje

Cier, au« benen meift biefelbe Anaaf)l bon3ungen fd)lüpft, fo bafj eineOramilie au« ad)t bis a«hu

Stürfen ju befielen pflegt. S5te 3ungen Werben nod) lange nad) bem Ausfliegen bon ben Alten

gefüttert, wie id) bie« einft beobachten tonnte, al« ftefi Gorella« bid)t oor meinem TYcnftcr

angeftebelt Ratten. Sie arbeiteten bereit« eifrig an bem 9tefte für bie aweite Srut, fütterten jebod)

trottbem bie halb erwachsenen ber erften nod) fort.

„9ttit Seginn ber SRegenaeit berläfjt aud) biefer Sapaget ben ©üben Aufhalten« unb bricht

in ungeheueren Scharen nad) bem Horben be« üreftlanbed auf."

Son allen auftratifdjen Papageien fommt bie ßoreHa näd)ft bem SSellcnfttticf) am rjäuftgften

auf unferen Shiermarft. Sie bauert bei geeigneter Pflege beffer au« al« jeber anbere Papagei,

pflanzt fid) aud) otme befonbere Umftänbe im fiäftge fort. Anfprud)«lo« wie nur irgenb einer ihrer

£>rbnung«genoffen begnügt fle fid) mit Äörnerfutter, £>afer, ipirfe, @lana unb $anf , ©rünaeug

aller Art, gefdjnittcnen unb aerriebenen Wöhren, gewöhnt ftd) aud) wob,l, wenn man fte met)r als

üb tief) geahmt hat unb im 3iwmer halt, an bie Spcifcn, Welche auf ben lifdj fommen unb würbe

jeben Sogelfreunb entaüden, fönnte fie cc- über fid) gewinnen, mit ihrem burdjbringenbcn, gellenben

©efdjrci bie Ohren Weniger au beleibigen, ali fte bie« au *hun pflegt.

sFiit bemfelben SRed)te, mit Weizern man bie Guten oon ben Ralfen trennt, barf man ben

tnerlwürbigften aller Papageien, ben „Äafapo", einen ftadjttiogel fteufeelanb«, Don ben übrigen

fonbern unb als Sertreter einer befonberen llnterfamilie ober meinetwegen Familie betrachten.

S)er Sögel erinnert fo auffaHenb an bie Culen, bafj man ihn biefer Familie auredjnen fönnte,

wiberfpröci; c bem fein ftufjbau nid)t. Um ihn au fennaeidjnen, genügt eS, Wenn man ba* eulen«

artige feine« ©efUbcr« unb ben Sdjleier hetoottjebt, weldjer fein öeftdjt umgibt. SScr Schnabel

ift fräftig, biet, l; b Ii e r al« lang, ber ßbcrfdjnabel an ber SBuraet fo breit al« t)0£h» auf ber Ofirftc

abgerunbet unb in eine fürje, ftumpfe Spifce aussogen, üor welcher bie 6d)neiben fd)Wad) aus-

gebuchtet erfdjeinen, ber Unterfd)nabel niebriger al« ber obere, mit abgeflachten Sabenfdjneiben

unb breiter, im Sogen auffteigenber 2)illenfante, auf Welcher oier tiefe ßäng«furd)cn »erlaufen,

ber Jmfj fehr fräftig, lang« unb bidtäufig, aud) lang« unb biefaehig, mit ftarf gefrümmten, fpifeigen

Prallen bewehrt, ber Sfittig fura unb abgerunbet, in ihm bie fünfte Schwinge bie längfte, bie

grlügelfpi^e wenig borragenb, ber aiemlid) lange Sd)Wanj am Snbe fanft abgerunbet, ba« Öefiebcv

hart, au« breiten, weitfaferigen, am Cnbe abgerunbeten gebem gebilbet, weldje auf ber Stinte unb

an ben Saden fdjmal unb faft jerfdjliffen finb, verlängerte haarartige Sdjäfte acigen, mit ihnen bie

Sdjnabelwurael ftrahlig umgeben unb eine Art t»on3feberfd)teier bilben. 35a«@eripp fommt nament«

lid) wegen be« Sd)äbel« mit bem ber Pafabu« am meiften überein, unterfd)eibet fid) aber burdj ba«

unoollfommcne Sntftbein mit öerfümmertem Äamme oon bem @erippe aller übrigen Papageien.
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25er Äatatoo ober Öulenbabagei (Stringops habroptilas, Strigopsunb Strigopis

habroptilus), SSertreter einer gleichnamigen Sippe (Stringops) unb beaieb/ntlicb, ünterfamilte

(Stringopinae), gehört ju ben größten Sßabageien überhaupt unb fommt wegen feineS bidjten

geberfleibeS faft einem Ub,u an 0röfee gleid). ©eim SRanncben ift bie ganje Oberfeite lebhaft

olttjengrfln, jebe Jebcr auf bem braunfcbwatjen 2Burjeltf)eile burcb, breite o litten gel blicke Cuer»

ttatopo (9trin«i>p* h«broptllo*). '« natflrL •rJfc»

Binben unb ©dtjaftflecfen gejetc&net, unterfeit« grünüdt) olioengelb, jebe Oreber mit berbedten, auf

ber Scfjaftmiite unterbrochenen, formalen, bunfclbrauncu Ouerbinben gejiert. 2>er eulenartig

ausgebreitete @eftc$t$fdjleier, meldjer bie ©tirne mit bebedt unb bie Obrgegenb in fidt} einfcäUefjt,

fotDte ba8 Äinn ftnb tebbaft blajj ftrotjgelb, nur in ber Ot)rgegenb t)ett oltoenbräunlid) bertoafdjen.

Sie ©djnnngen Ijaben an ber ^nnenfabne näcbft ben Sdjäften buntel fdjttmrjbraune, an ber

Äufienfaljne otibengelbbraune Färbung unb jeigen fcier febtoarje SHarmelflede. Xi« otibengelb*

braunen ©teuerfebern ftnb auf ber 3nnen- unb Stufjenfatjne fd)toarj getuarmelt, bte unteren

Sd)ttmn}becfen faft einfarbig olibengrün. 2er ©djnabel ift tyU bornttmfj, ber gufj ¥U b/>rngrau«

Braun. Seim Söeibdjen ift bie grüne Färbung ber Oberfeite buntter, bie Sfebern ftnb an berSöurjel

breiter braunfdjiuarj unb tragen bier olibengeiblicrje Sdjaftftcrfe unb Vereinzelte oliüengelblidje
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Ouerflede. SDer ©efid)tSfd)leier ift otibeubräunlid), tnbem bie Sebern nur feljr fdjmate, fyUe

Sd)aftftrid)e befifcen. So betreibt giufd) ein prad)tbotleS Särd)en bicfer merfwürbigen SJögel.

©enaue *Dia§e finbe id) in ben mir jugänglidjen Söerfen nid^t angegeben.

Ürofcbcm 9ieufeetanb un§ fcfion lange befannt war, blieb eS bod) etft ber neueren Ororfdmng

üorbefjaltcn, ben Mafopo ober „Starapo", tote bie *ülaort# ben Gulcnpapagei nennen, ju entbeden,

unb ber neueften, aud) über feine ßebenSWeife Äunbe ju gewinnen. Sefannt würbe bet merftoürbige

Sögel juerft burd) bie grünen gebern, weldje ben eingeborenen als Sd)tnud bienten ober aber

burd) feine flöpfe, Weldje ju gleidjem 3rocde SerWenbung fanben. 8ufenthalt unb fiebenS«

ioeifc roirften jufammen, um it)n ber Seobad)tung ju entjietjen, unb fo fam eS, baß erfl im 3or)re

1845 ber erfte Saig nad) Suropa gelangte. 3n ben injwifdjcn berlaufenen breißig 3aljven f)aben

mir ben ffafapo jiemlid) genau fennen gelernt, augleid) aber aud) bie Sefürdjtung auSfpred)en

Ijören, baß er binnen lurjem woljl baS Sd)idfal ber 3>ronte feilen unb auggerottet werben möge,

auf 9teufeelanb befdjränft unb gegenwärtig nur nod) in entlegenen Sllpentfjülern ber Sübinfel

rjäufig, auf ber Worbinfel bagegeu fdjon fafl gänaltd) bernidjtet, fdjeint ber Sögel atlerbingS örunb

)u biefer Sefürdjtung ju geben; bod) ttjeilt biefe ber befte Kenner beSfelben, Dr. Julius

Haaft, glüdlicrjerwcife nidjt. „Slöer, Wie id), mit ber 9latur 9ieufcelanbS befannt ift, muß einfetjen,

baß eS nod) taufenbe bon ®ebiertmeilen unbewohnten ßanbeS gibt, weldje für 3af)rfjunberte r)in

außer für ben 3forfct)er unbetreten bleiben werben, unb in benen ber merfmürbige Sögel nod) für

lange 3eit ungeftört fein SSefen forttreiben fann. Sie Hoffnungen für baS Sfortbefletjen ber 9lrt

Werben um fo größer, Wenn Wir bebenfen, baß ber Mafapo bom Ufer beS SJteereS an bis in eine

t£>ot)e bon fed)3ef)nfmnbert SJteter über baSfelbe borfommt. Sollte er alfo felbft in ben niebrig

gelegenen Streden ausgerottet ober bertrieben werben, fo bieten ir)m bie oft nur mit ben größten

Sctjwicrigteiten ju erreidjenben ©ebirgSf}öb>n fixeren Slufent^alt."

Slußer £aaft finb eS namentlid) S^all unb 0eorgc örer;, welche unS über bie ßebenS«

weife beS Äafapo berieten, unb it)re eingaben fmb eS, Wcld)e id) f)ier jufammenftelle.

„Obgleid) man annimmt", fogt ber erftcre, „baß ber Äafapo nod) gelegentlid) in ben tjofjen

(Sebirgen beS inneren ber 9torbinfel Weufeelanb angetroffen wirb, war bod) bie einjige Oertlidjfeit,

Wo wir biefen Sögel Wä&jcnb ber llmfd)iffung unb Untetfudjung ber ßüften 9teufeelanbS fanben,

baS Sübweftenbe ber SMitelinfel. ©ort an ben tiefen ftjorben, weld)e in jenen tytil ber 3nfel ein«

fdjneiben, begegnet man iljm nod) in beträdjtlidjer 2ln3al)l. 6r bewohnt t)ier bie trodenen Slbfjängc

ber ^ügel ober fladje Stellen natje bem Ufer ber fttüffe, wo bie Säume Ijod) unb bie SJalbungcn

einigermaßen frei bon Qramfraut ober Untertjola ftnb. 3>er erfte Slajj, an welchem wir ifjn

erhielten, war ein etwa jwölfljunbert Weter über ber 9Jteerc8fläd)e liegenber §a$d; bod) trafen

Wir it)n aud) unb jWar gemeinfd)aftlid) lebenb auf fladjen Stellen in ber Wärje ber glufjtnunbungen

unfern beS 3JteereS an."

,,.§öd)ft auffallenb", beftätigt unb ergänjt Haap, „ift eS, baß ber ffafapo, baS X^al bes

aßalarorafluffeS, meldjer ben See SBanala bilbet, ausgenommen, niemals auf ber Dftfeite ber 3llpen

fid) finbet, obgleid) aud) ba große SBälber borlommen. 6S fd)eint, baß er, auf bie S3eftfeite ber

Hauptfette befdjränft, nur ben nieberen, bewalbeten Saß fiberfd)reitet, Wcld)er bon ben OueHen

beS Haaf^fluffeS au jenen beS 2ftatarora fütjrt, unb, bie Sttünbung biefeS grluffeS in ben See

S3anafa erreid)enb, Wal)rfd)einlid) in bem Langel an SBälbern für fein Sorbringen eine (Sren^e

finbet. ©r ift im £fjale beS tejjtgcnannten Sftuffcö unb im SJtafaroramalb fef)r häufig, obWoljl

bafelbft jat)lreid)e Holjfäller arbeiten. 9lm Äanbe biefeS S3albeS gelagert, l)övten wir unauft)örlid)

feinen Äuf; aber feiner ber Arbeiter bermutb,ete bie «Rätje eines fo großen Sögels, obgleid) ber

auffallenbe, getlenbe JRuf ifjre 3lufmerffamfeit oft erregt b,atte. SJeniger jaf)lreid) fommt er im

3Biltintt)alc bor (wo id), nebenbei bemerft, bie Spuren wilber Hunbe fanb). 3m Huntertf)ale, nur

burd) eine nid.it fef)r r)ot)e Sergfette unb einige niebere Sättel getrennt, ift feine Spur bon ir)m jit

Bewerfen, obgleid) Hfyn bie großen Sudjenwälber einen günftigen 9lufentbalt bieten würben."
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„An folgen Orten", führt 2ball fort, „fonnte man feine Spuren Bewerfen, ©ie ftnb ungefähr

breifeig Zentimeter meit, regetmäfeig niebergebrüdt bis aum 9tanbe, metdtjer fünf bis ftebcn Eenti-

meter tief WS in baS EtooS hineinreicht, unb Ireujen einonber geioöfmlidj in regten Söinfeln. 25abei

finb fie fo eigenthüinlidt), bafe fie benen, melche bon SJtenfdjen herrühren, 0ft täufchenb ähneln, unb

anfänglich glaubten mir toirflidt), e* müßten Eingeborene in ber 9cät)e gemefen fein.

„2cr Äafapo lebt in #öfjlen unter bem ©emurael ber Säume, mirb aud) mob,l unter ber 90351-

Bung übertjängenber Reifen bemerft. 35a bie SGßurjeln bietet SBaumarten 91eufeelanbS fidt) tt)eilmcife

über ben »oben ergeben, fmb £öb,lungen unter irrnen fer)r gemöhnlicf) ; eS freien unS aber, als mären

biefe ba, mo mir ben Äafapo trafen, jum Jrjeil ermeitert morben, obgleich mir unS vergeblich nach

auSgefdjarrter Erbe umfahen." #aaft fommt ju berfelben Anficht: „Obgleich alle bie berfergebenen

Aufenthalte, melcr)e ich unterfuchte, natürliche fohlen maren, fo fanb. ich bod) eine, melche fünfttidt)

gegraben mar. Am nörblichen, burdt) AuSroafdning ber Ablagerungen jmet bis brei SJteter hohen

Ufer beS #aaftftuffeS nädjft ber Wünbung beS Elarf maren nahe unter ber Oberfläche mehrere

runbe Öödjer, burdt) meld)e ber .$unb nicht einbringen fonnte. AlSbalb fchnüffelte et an ber Ober-

fläche unb begann an einer ©teile ben ©oben aufzutragen, mo er gerabe baS Enbe ber $öb,le traf

unb auch balb ben Sögel herborjog. SJiefe £>öt)le war beftimmt fünftlich gebitbet, fo bafe es mohl

glaublich ift , ber Sögel beftfoe bie ftätjigfeit ju graben." £>äuftg *Jaöen bie fohlen jmei Oeff«

nungen; aufteilen maren bie Säume über ihnen eine ©trede hinauf hohl.

Sei läge erblicft man ben Äafapo nicht anberS, als menn man it)n auS feiner $ör)<e treibt.

„S3ir fahen unS", bemerft fitjalf , „nur mit #ülfe bon #unben im ©tanbe, ihn aufaufinben. Sor

Einführung ber £unbe, als ber Sögel noch häufig mar in ben bemohnten Ihn Im ber 3nfeln,

pflegten ihn bie Eingeborenen bei stacht mit Tadeln \u fangen. @egenmärtig ift eine Stoffe halb*

milber Jgmnbe, melche in ben nörblichen ©egenben biefer 3nfel fjauft , bem Äafapo beftanbig auf

ben Herfen unb er bort beinahe gan§ ausgerottet. 2Jcan fagt, bafe bie Serbreitung biefet $unbe

junächit noch burdt) einen Stufe begrenzt fei, unb bafe bie flänjlic^e Ausrottung beS Sögels ju fürchten

flehe, menn eS erfteren gelänge, ben 3ftufe ju fiberfdjreiten ; benn obgleich et Uralten unb ©dhnabel

U'irV empftnbltd) ju gebrauchen meife unb erfteefticCjeu S3iberftanb leiftet, mufe er feinen bierfüfeigen

Seinben boef) erliegen unb ihm ba, mo biefe ftcr) finben, früher ober jpäter baS ©djidfal ber

Sronte merben."

„Sie SJcaoriS bertfdjerten mich", fagt £aaft, „ber Äafapo fei ein fet)t tapferer Sögel, melcfjer

mit ben $unben öfter mit Erfolg fämpfe; allein bieS ifl nicht ju glauben, faUS man nicht annehmen

mid, bafe ihre<£>unbe fehr fcfjroad) gemefen feien; benn bei meinem gab eS nie einen ernfthaftenÄampf.

Anfangs mürbe ber £unb aUerbingS bon ©chnabel unb Älauen beS Sögels arg mitgenommen; bod)

lernte er balb, fein SBilb tafdt) ju bemältigen, inbem er eS immer gleich burch ben ©chäbel bife.

„SJtan mar bisher ber Anfid>t, bafe ber Äafapo eine nächtliche ßebenSmeife habe; aber idt)

glaube, biefe Anficht bürfte burch meine Beobachtungen mohl bafjiu abgeänbert merben, bafe bieS

nicht auäfdjliefelid) ber Sali ift. 25enn obmoht man feinen 9tuf gemöhnlict) eine ©tunbe nadt) ©onnen«

Untergang, mann bie btdt)te ßaubbede grofee Xunfclfjcit fchafft, ringsum bernimmt, unb er atsbann

herumjufchmeifen beginnt (mobei et, angezogen bom 8id)te, unferem 3e^tc uat)e fam, unb bon

unferem £unbe gefangen mürbe), fo fanben mir ihn bod) jmeimal aud) mährenb beS 2ageS freffenb

unb fehr adjtfam auf eine nahenbe ©efafjr. S)aS erfte 3RaI mar eS eines Nachmittags bei bemölftem

Gimmel im lichten S3albe, als mir bon ber Söeftfüfte jurüdfehrten, bafe mir einen Äafapo auf einem

umgeftürjtcn Saume tmmeit beS SfluffeS $aaft bemerften. AIS mir in bie 92ät)e famen, berfdt)manb

er feinte II, mürbe jebod) bom punbc gefangen. £a3 jmeite ÜJlat fahen mir einen ebenfalls noch am
hellen läge, als mir in einer tiefen öelfenfdjludjt gingen, auf einem 8fud)fienbaum brei «Dieter über

bem Soben ftfcenb, beffen Seeren freffenb. AIS er unS bemerfte, ftürjte er mie gefchoffen au Soben

unb berfdjmanb unter ben umt)erliegenben grofeen SelSblöden. S)a8 überrafdhenbfte für unS mar,

bafe ber Sögel feinen ©ebrauet) bon feinen klügeln machte, ja fie nicht einmal öffnete, um feinen
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©turj 3U mitbern. Um ju erfunben, ob et beim gor nidjt fliegen ober bod) flattern werbe, Wenn

et berfolgt Wirb, liefe id) einen oljne Stäben bom $unbe gefangenen ffafapo auf einen großen,

freien, fieftgen *ßlo^ fc^en, wo et binreiebenb Kaum batte, um fid) mittel« ber ©Urningen au ergeben,

trenn et überhaupt ju biefem ftwede eine« größeren SRaume« bebutfte. 3cl) toat jebodj überrafdjt,

baß er nur bem nädjften SDididjte julief, unb jWar fdjneller, als id) in 9lnbetrad)t fetner 3ebcn unb

plumpen ©eftalt erwartet blatte, unb baß er in feinen Sewcgungen ben .gmbnerbögeln ähnelte.

3d) ftanb fcitlidj bon üjm, unb mit fdjien, et b^alte bie Slfiget bottfommen gefdjloffen am fieibe;

allein jene meinet ©efäbrten, Weldje tnnter il)m ftanbeat, bemerlten, bog fte etwas geöffnet waren,

jebodj nidjt bewegt mürben, alfo wobl obne 3weifel mebr baju bienten, ba« ©leidjgemidjt ju

erhalten, al« feinen Sauf \n befdjleunigen. ©r .jtetit and), obwohl fein Sau nidjt jum Saufen geeignet

erfdjeint, jiemliri) Weit, wie mir an ben ©puren fe^en tonnten, bie oft über eine $albe Weile über

©anb unb ©erött bi« an« ftlußufer führten." S^atl bat ben Sögel jebod) fliegen fe^en, Wenn aud)

bloß über unbebeutenbe ©treden binweg. „Sei unferen Sagben", fagt er, „faljen Wir ben Äafapo

nur bann fliegen, wenn er in einem b>l)len Saume emporfletterte, um weiter oben einen 2lu«weg

ju fudjen. Son hier au« flog er regelmäßig nad) tieferftetjenben Baumen herab, arbeitete fid) an

biefen aber unb jwar fletternb mit ftülfe be« ©ebwanje« rafdj wieber empor. £>ie Slügelbewegung

war fcljr unbebeutenb, faum, baß man fie Waljrnct)men lonutc.

„2)a8 ©efdjrei be« Äafapo ift ein Reifere« Äradjjen, wetdje« in ein mißtönige« Äreifdjen über-

gebt, wenn ber Sögel erregt ober bungtig ift. 2>ie 9Jtaori8 behaupten, baß ber 2ärm, Weldjen bie

Sögel berurfadjen, juwetlen betäubenb Werben fönne, weil fte fid) wäbrenb be« SBinter« in großen

©efeUfdjaften jufammenbalten unb bei ibrer erften 3ufammenfunft ober beim 9fu«einanbergeben

lebhaft begrüßen follen.

„SHe ÜJtagen ber bon un« erlegten Äafapo« enthielten eine blaßgrüne, mitunter fafi Weiße

gleicbartige SJcaffe obne ©pur bon gfafern. 68 unterliegt feinem 3weifel, baß bie Wahrung jum

Xtyil in SBurjeln, tbeil« aber aud) in ben Slättern unb jarteren ©prößlingen berfdjiebener Spanien

beftebt. S3ir bemerften, baß an einer £)ertttd)feit, wo bie Sögel fetjr jab,lreid) waren, alle jungen

triebe einer an ben Ufern be« gluffeS wadjfenben ©cbotenpflanje abgejupft Waren, unb erfubren

bon unferem ©teuermanne, Welver b»cr biele 3abre bebuf« be« 3Balftfd)fange« berieft batte, baß

bet Äafapo beträtet fei; aud) fanben Wit beffen ©djnabel faft immer mit »erhärtetem ©dnnufee

bebedt." ^aa ft tonnte bie Währung nodj genauet beftimmen. „©et Äafapo", berichtet et, „fdjeint

ftlußwaffer febt ju benötigen, um bie breiigen Sflanjenmaffen in feinem Ätopfe bamit ju mifdjen.

SBit fanben ben Ätopf, mit 9luSnal)mc bon jmei ©tüden, welche Seeren gefreffen bitten, ftet« mit

fein jertbeittem SJtoofe gefüllt, unb babon fo auSgebebnt unb fdjwcr, baß er biele Unjen wog. S5er

Sögel erfebeint aud) biel fleiner, Wenn ber Äropf ausgeleert Wirb. S)ie 9Henge biefeS wenig nabr-

baften Auttcu, mit bem er ftd) bottftopfen muß, bürfte feine Seftimmung, auf ber (5rbe ju

leben, erflären, unb it)n befäbigen, in jenen SBilbniffen fortjufommen, wo feine anbere 21 rt feiner

gamilie lebt.

„(Jine anbere (Rgentbümlid)fcit, toielTeidtjt ebenfalls 5<>Ige biefer ^flanjenfoft, ift, baß er ftatt

bc8 öligen, weid)en ftetteS, wie e« anbere Sögel unter ber £aut baben, biel fefteS, Weiße« 5ett beftfet

unb aud) fein ftleifd) weit berber unb beffer ift, als ba« ber anberen Sapageienarten, unb einen

auSgejeidjneten ©efdjmad bat. ÜJtan wirb mir Wobl bergeben, wenn id) bewerfe, baß biefer Sögel

eine föftlid)e ©peife ift für bie in biefen SBilbniffen berumftreifenben Seute, unb id) fann es febt

wobl begreifen, baß ber alte SJtaori bon ber Söeflffifte fdjon mit ben Sippen fdjmatjt, wenn man

nur bom Äafapo fpridjt."

Ueber bie Sortpflanjung gibt fiJjall folgenbe« an: „SÖäbrenb ber legten #ölfte b«8 Sfebruar

unb ber erften bed 9Jlätj, Weld)e ,;.-.t wir inmitten ber SBobnpläfce beS Äafapo oerweilten, fanb

id) in bielcn feiner .£öl)len 3unge, oft nur ein« unb nie mebr als beren jwei. o n einem (Talle fanb

id) neben bem jungen aud) ein faule« Gi. ©ewöbnlid), jebod) nid)t immer, Würbe ein alter Sögel
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Zugleich mit ben jungen in ber ^Ö^te angetroffen. Gin eigentlich 9left ift nid)t bortjanben; bet

ßafapo fdjarrt ftd^ nut eine feilte Höhlung in ber trodenen ÜJtaffe beS tietmoberten $olaeS. ©aS

Gi ift remmeiß, einem laubenei an ©röße ungefähr gleid)fommenb. 3)ie jungen, meldte mir fanben,

maren febj öerfergebenen Alters, einige foft ganj au&gefiebert, onbere nod) mit Sunen bebedt.

„Siele 3unge »urben unS lebenb an Sorb beS ©d)iffeS gebracht S)ie meiften bon itjnen

ftarben na Ji wenigen Janen,. nmhrfd)einlich infolge ungenügenber Pflege, einige hielten einen ober

mehrere SJlonate aus. ©ewühnlid) bertrfippelten fdjon nad) wenigen Söodjen ber ©efangenferjaft bie

Seine, muthmaßlid) megen ttjrc« ju engen .ItäftgS ober aus SJtongel an gehöriger Wahrung. SJtan

fütterte fte r)auptfäd)lid) mit eingeweichtem Srobe unb gefönten Äartoffeln. Söenn wir fte frei im

©arten umherlaufen ließen, fraßen fie Äoljl unb ©ras unb Inabberten an jebem grünen Slatte,

welches il)nen in ben 2öcg fem. Gin ßatapo, welchen id) glüdlid) bis auf fed)är)unbert englifd)e

Weilen ber britifd)cn & üftc nahe brachte, frag toäcjrenb unfereS Aufenthaltes in ©tbneh bie Slätter

einet Sanlfte unb mehrerer Gufalbpten, fd)ien aber aud) pfiffe unb 2Jlanbeln ju lieben, unb lebte

währenb ber testen #älfte unferer heimfahrt fafl auSfdjließlid) bon braftlianifd)en Grbnüffen. 3u
berfd)iebenen 3«*«" »urbe biefer Sögel toon Krämpfen befallen. S)ann genoß er jtoei bis brei Jage

lang nichts, »rtjvic wütt)enb unb tjaefte mit bem ©d)nabel >u, Wenn jemanb ihn y.i berühren ber»

fuctjte. Uebertjaupt mar wenig Serlaß auf ir)n; benn oft biß er gerabe bann fer)r heftig, wenn man

bieS am wenigften erwarten tonnte. 3n ber glüdltd)ften (Stimmung fdtjicn er ju fein, wenn man um

morgens früh auerft taa bem Ääftge nahm. Gt befdjaftigte ftch bann, fobalb man ihn auf« Setbed

gejetyt t>attc , mit bem erften beften ©egenftanbe, oft mit meinen Seinfleibern ober ©tiefein. Cefytcrc

liebte er fetjt, tjodte auf ihnen niebet, fdjlug mit ben ftlügeln unb gab alle 3eidjen behaglichen

SergnügenS bon ftd). Sann erhob er ftd), rieb ftd) mit ben ©eiten an ihnen, rollte mit bem ÜRüden

barauf herum unb bewegte babei auf« lebljaftefte feine güße. 2)urd) einen unglüdlichen 3ufall tarn

er umä ßeberu Gin anberer biefer Sögel, welchen Äapitan ©tof eS ans 2anb gefefct unb ber ©orge

bon SJcajot SRuttet) überantwortet hatte, burfte frei im ©arten umherlaufen. Gt aeigte große

3uneigung für bie ©efellfdjaft bon Äinbern unb folgte ihnen Wie ein §unb auf ©chritt unb Iritt."

Außer £batl berichten ©ret) unb neuerbingS ©ale über baS ©efangenleben beS Gulenpapa-

gei§. „Icr Äafapo", fagt erftgenannter, „ift ein gutmütiger unb fluger Sögel unb faßt warme

3uneigung ju benjenigen, Welche ihm gutes erweifen. Gr befunbet biefelbe, inbem er an feinen

Sreunben umherflettert unb ftd) an ihnen reibt, ift aud) in hohem ©rabe gefellig unb fpiellufttg. 3n
bet Itjat würbe er, Wenn er nidjt fo biel ©djmufc berurfadjte, einen befferen ©efeUjdmfter abgeben

als irgenb ein anberet ber mit belannten Sögel; benn bie Art, feine 3""eigung burd) Spielen unb

ßiebfofen \u aeigen, ift mehr bie eines £unbeS als eines Sögels." ©ale, welcher im oahvc 1870

ben erften lebenben Äafapo nad) Gnglanb brachte, fd)ließt ftd) oorftehenben Semerfungen im Wefent»

lidjen an. „SBährenb ber ganjen 3eit, in Weichet id) ben Sögel befaß", fagt et, „ließ et nid)t bas

getingfte 3eid)en bon Unmuth bemerten, Wat bielmeht unberanbert Ijeiter ober gut aufgelegt unb

geneigt, jebe ihm gefpenbete Aufmerffamfeit banttar entgegenzunehmen. SemerlenSwerth ift feine

©pielluft. Gr lommt aus einer Gdc beS 3»nmerS herbei, ergreift meine -£>anb mit Älauen unb

©dmabel, wäl^t fid), bie ^anb feflt)altenb, wie ein Äd^djen auf bem Soben unb eilt 3urüd, um
ftd) ju einem neuen Angriffe einleben au laffen. ©ein ©piel witb auweilen ein Wenig berb; aber

bie getingfle 3uted)tweifung befänftigt ihn wiebet. Gr ift ein entfdjieben launiger ©efeU. 3uweilen

habe id) mid) bamit ergötjt, einen $unb obet eine flatje bidjt bot feinen Ääftg au bringen: er tanate

mit ausgebreiteten Orlügeln bor* unb tüdwftrtS, als ob er jorttig fcheinen wolle, unb beaeigte, wenn

fein ungewohnter Anblicl bie Itiu-vi einfd)üd)tette, burd) auSgelaffene Sewcgungen unb Stellungen

gfreube über ben erjietten Grfolg. Gine feiner Gigenrjeiten befteht batin, baß et beim Umhergehen

ben Äopf umbreht unb ben ©d)nabel in bie #ör)e hält, als beabfid)tige et, ftd) au übetaeugen, Wie bie

S)inge untgefehrt auSföhen. Sie höd)fte ©unft, Welche er mir erweifen fann, ift bie, in meine £>anb

ftd) au lauern, feine Gebern aufaublähen unb mit ben hetabhängenben klügeln bic ^anb abwcchfclnb
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ju großen. Schüttelt et bann nod) feinen Äopf, fo befinbet et fid) im fjöchften ^uftanbe bet SOonnc.

3d) glaube nid)t, bajj man 9ted)t hat, tlm au jeib^en, bafj et biel Sdunufc betutfadje, benn et tft

in biefet Sejicljung gemifj nid)t fdjltmmet al« itgenb ein anbetet Sapagci. Uebertafcht Wat id), au

höten, bafj et wäljtenb bei 3eit, toeld)e et im £fyietgatten ju 9tegent3»$arf betbrachte, ftd) feiten

am 2age jeigte. 9lad) meinen Erfahrungen wat bao @egentr)eil bet gall. Qx wat füt gewöhnlich

3»at nid)t fo laut unb lebhaft wie beS 9cad)t8, abet bod) muntet genug."

Gine anbete Untetfamitie umfaßt bie Sittiche im engeten Sinne obet bie ßangfdjroanj«

Papageien (Sittacinae)
,
fenntlid) an ifjtem langen, feilfötmigen obet abgeftufteu ©djroanje.

ijaft bie &älfte aHet befannten Papageien gehört biefet ©tuppe an. Sie betbteitet ftd) übet

alle (hbtyeile unb ttitt in Sübamerifa, «ufttalien unb auf ben 3nfeln be$ Stillen SOßeltmeeteS

befonberS aal)lteid), jebod) aud) auf bem ffibaftatifdjen geftlanbe in einet erhebliehen 2lnaal)l Don

Strien auf. Steuere Sforfc^er haben berfudjt, bie Slbtb,eilung in mehrere gleichwertige ju jetfplit«

tetn; bod) liegen meines gradjtenS b^ietju burd)fd)lagenbe @rünbe nicht bor.

Untet ben ßangfdjroanjpapageicn ftellen mit roie billig bie gtö&ten obenan. <5S ftnb bieS bie

Strara« (Sittace), Papageien bon Stäben» bis 2)ohlengröfce, welche butd) ben fetjr fräftigen

unb aufjerorbentlid) grofjen, feitlid) jufammengebtüdten
, auf bei Sitfte ftatf gefrümmten unb in

eine weit übertjängenbe Spitjc ausgesogenen Schnabel foWie bie nadte Stelle am SJorbcrfopfe,

welche ,'{it.;c(, SlugenfreiS unb ben botbeten X^eit bet 28ange in fid] begreift, in felteneten fällen

auf eine faltige £>aut um ben Unterfdjnabel fid) befdjtönlt, enblidj aud) butd) ben feljr langen

Sd)Wanj bon allen übrigen Papageien fid) untetfdjeiben. 3ur Äennjeid)nung möge aufierbem nod)

bienen, bafj bet ßbcrfdmabet bot ber ©pifce einen beutlid)en3ahnau8fd}nitt befi^t, ber Untetfdjnabel

höher als bet obete unb feitlid) abgeflacht ift, eine breite 2)ittenfantc unb bot bet abgeftufcten

Spijjje jeberfeitS eine getunbete 23ud)t aeigt, bafj bie nadten Äopffeiten oft mit furzen, in weit bon

einanbet gettennten Siethen geotbneten Gebern befleibet ftnb, bafj in bem langen unb fpifcigen Sittige

bie brüte Schwinge alle anbeten übettagt, bie ftlügelfpifee feljr lang botgejogen ift, unb bafj in bem

langen, feilfötmigen ©djtoanae bie äufjerfte Sfebet ungefähr ein S)tittb,eil bet Sänge bet mittelften

beftyt. S)a8 betbe, harte ©efiebet ptangt in lebhaft gtünet, rotljer obet blauet Färbung. SBeibe

@efd)led)tet untetfd)eiben ftd) nid)t unb bie jungen unerheblich bon ben bitten.

$tc SlraraS, fälfdjlid) aud) wot)l „SlraS" genannt, berbreiten ftd) bom nörblidjen SRejifo bis

inl ffiblidje SJtafilicn unb Saraguaü, reichen abet nid)t bis Style r)etübet. 3n ben SlnbeS fteigen

einjelne bitten bis ju bteitaufenbfttnftunbett *Dletet unbebingtet ftöty empot. $ie metften Sitten

bewotjnen ben Utwalb fem bon bem fütenfdjen unb feinem Xteiben, a»e^n fid) bot bem ^flanaet

aud) weitet unb weitet autüd unb werben mit bet aune^menben SSeböltening überall feltenet.

\Hbweicb,enb bon ben meiften übrigen Papageien, leben fte paatweife, manchmal einaeln, bon anbeten

paaren gana getrennt, öftet mit biefen infofetn in einem gewiffen SJetbanbe, al$ fie fid) nad) bei

^aataeit au «einen ®efettfd)aftcn fdjaren; abet nut feiten Wadjfen biefe ©efeUfdjaften au gtofeen

Raufen an. 3ebe8 ^Jaat fd)eint an feinem Söofjnfifce tteulid) feHautjalten unb wenig bon bem«

f. Iben ftd) au entfernen, tootjl aber bom SJHttelpunlte auä tagtäglid) tegetmagige Stteifaügc

au unternehmen. 'Uli Wittelpuntt eineä foldjen äSo^ngebieteS bort man War)tfd)einlid) ben 9iift>

bäum bettadjten ; benn ein foldjet witb bon einem unb bemfelben *Paate menigfteuS afliähriidjwiebet

aufgefud)t. 2>iefe Ib^atfadje wat fd)on ben alten ^etuanetn befannt unb eine Cuelle be« Cttoetbe«

füt fie, wie nod) heutigen läge« füt biele 3nbianetftämme 0uab,ana8 unb ®tafilien«; foldje «ift-

bäume waten ti, Weldje bom Sätet auf ben Sob,n etbten. So anfpmdjSloS bie ?ltata in Sejug

auf ib,ten Wftbaum auch ifl: «ne weite $öf)lung betlangt fie; Säume abet, welche foldje bieten,
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ftnb oudj im Urroalbe feiten, bie Sögel baber an geroiffe öegenben gebunben. #mfid)tlidj iljreä

SBefenS unterbleiben fleh, bie 8rara8 burch berhültni8mä&ige 9luhe unb einen geroiffen (frnft bon

anbeten «Papageien, bencn fie im übrigen beaiehentlich it>rer Begabungen gleichsehen. 3ur Wahrung

bienen it)nen bor allem bie berfdnebenen Saumfrüd)te i^rcr heimatlichen SBälber. 2>ocb fallen aud)

fte plünbernb in bie gelber ein unb ridjtcn ba, wo fic häufig auftreten, erflärltcherWetje Dielen

©djaben an. 3n ben ftrüblingSmonaten iljrer $eimat legen fie in baB altgewohnte *J{eft jtuci (Sier,

welcbe, wie e8 fcheint, nur Dom Söeibchen bebrütet werben, Wogegen beibe eitern mit ebenfo warmer

Siebe an ihren jungen Rängen wie bie treuen unb aärilitben ©atten aneinanber. 2>ie jungen

Werben, Wie fcbon feit alten 3«Uen, t,on ben Snbtanern ausgehoben unb aufgejogen, bie SUten, tote

bon jcljcr, noch, heutigen ÜageS ilircr pracbtbollen Ordern halber berfolgt

Unferem 3>nede genügt, wenn uti bon ben adtfaelm biefer Sippe ungehörigen Birten bie größte

unb aufjerbem biejenigen befdjrcibe, weldje al8 ©efangene am bäufigften ju uns gelangen.

©röfje unb eigentbümlid)e €d)5nr)eit Würbigen bie ^>rjacintr)arara (Sittace hyacin-

ihina, Psittacus hyacinthinus unb augnstus, Macroccrcus hyacinthinus unbaugustus, Ära

unb Ararn hyacinthina, Anodorhynchus hyacinthinus unb Maximiliani) obenangefiellt ju

roerben. 2)iefer herrliche Sögel, fdjon an feinem riefent)aften ©rhnabel lenntlidj unb beStjalb bon

einzelnen {Jorfcbern jum Scrtreter einer befonbcrcn ©ippe (Anodorhynchus) erhoben, ift einfarbig

bunfel fobaltblau, auf Äopf unb §ali etwa« lichter, bie SBurael ber gebern grau, bie Shtneufabne

ber Schwingen fchwäraftd) geranbet. ©Urningen, ©teuerfebern unb grö|te UnterflügeIbedfebent

ftnb glänaenb fchmara, roie beren ©cbäfte. S!a& 9luge ift tief braun, ber grofje nadte Slugenfreiä

unb bie febr auSbebnbare nadte $aut um ben lluterfdmabel hoch orange, ber ©d)nabel fdjWara,

ber Sfnfe fdjroarjlidjbraun. Sie Sänge wirb bon Surmeifter au einem «Dieter, bie Sittiglänge ju

aroeiunbbieraig, bie ©chwanalänge ju adjtunbfunfjig Zentimeter angegeben.

ÜQ5 Serbreiiungägebiet ber .£>b,actntt)arara befd)ränlt fid) auf ben nörblidjen Ibnl be8 mitt«

leren SrafilienS, ungefähr bom fecbaehnten @rabe f
üblicher Breite an bi» jum Slmajonenftrome.

innerhalb biefeS SJotmfreifeS tritt fie jebod) überall nur einzeln auf, ßet^ört be^halb auch ju ben

felteneren Grfcbeinungen unfereS Sogelmarltes.

Siel häufiger unb Wetter berbreitet ift bie Slralanga (Sittace Macao, Psittacu3

amhiguus, Macaounb Aracanga, Arara Macao unb Aracanga, Ära jamaicensis unb Ara>

canga, Macrocercus Macao unb Aracanga), ein ebenfalls febr fraulicher Sögel bon fecbß«

unbacfctiig öentimeter Sänge, funfaebn Zentimeter Sreite, bieraig Zentimeter Sittig. unb aroeiunb»

breiig Zentimeter ©d)roanjlänge. 2)a« tfleingeftebet ift fcbarlacbrotb, auf ©tim- unb Dbrgegenb

etwaä heller, auf £inierrüden unb Sürjet, foWie bie oberen unb unteren ©chwanabeden fdjön

himmelblau; bie ^anb> unb Slnujdjwingcn nebft irjren 2)edfebern unb bem Sdflügel ftnb berliner«

blau, erftere an ber 3nnenfat)ne breit fihroäralid) geranbet, bie größten OberflQgetbeden nebft ben

langen ©dmlterfebern orangegelb, mit grünem Snbflede geaiert, bie ©teuerfebern fcbartadprotb, am
(Jnbe bimmelblau, bie beiben äu&erften Score buntelblau, bie unteren giügelberfen, roie bie

©d)roingen unb ©teuerfebern unterfeUS, glünaenb fdjarladjrot^. 3)a8 Slttge ift getr)Hcx)rocig, bie

nadte SSange bräunlict) fleifd)farben, ber £)berfdt)nabel bornroeifj, unten am 38urjetranbe mit

fehroaraem, breicdigent Olede geaiert, ber Unterfcbnabel fdjroara, ber ^u& graulid) fcbroara.

35ie $lra!anga lebt in ben nörblichen Sänbern ©übomerifaS, bon Solioia unb bem nörblicrjen

Sraftlien bis (Guatemala unb .ponbuva« tjinauf , fommt jebod) aud) in Sem unb ebenfo roahr»

fdjeinlich in SWejifo bor.

©eb^r t)äuftg wirb mit ber borber befdjriebenen Slrtbie6rünflügelarara(Sittacechlo-

roptera, Ära brasiliensis, Macrocercus chloropterus, Arara chloroptera) berrocdjfclt,

9xt\)m, ZWttUUn. S. «uftafic. IV. 8
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obwohl fte an ihrem bunfel fcharladjrothen ©efteber unb ben grünen Oberflügel- unb Schulter*

beden erftchtlich fid) unterfcheibet. Sie uertritt bie Arafanga in SJtittet- unb Sübbrafilicn, üerbreitet

fid) ober auch weit nach Horben, ©üben unb SSeften tun.

Sie letjtc 2lrt, rüelcfje id) erwärmen Witt, ift bie Ararauna (Sittacc Ararauna, Psit-

acus Ararauna unb cocrulcua, Ära, Arara unb Macrocorcua Ararauna). Sitte oberen Ifjeile

fcqacinHjai ata (Sittac* hj&ciothlnm). <• nalurl. »i6fet-

nebft ben Sdjwanjberfen ftnb bunfel himmelblau, bie .£>alsfeiten unb atte Unterteile f)odj orange«

färben, ein SRanbftreifen, Welcher Warfen unb Äinn einfaßt, cnblirf) fdjWarj. Saö Auge ift grünlich

perlgrau, bie naefte flopffeitenftette bräunlidj fleifcfjfarben, ber Sdjnabel fdjroarj, ber ftufj bräunlid)

fdjwarj. Sie Sänge beträgt ftebenunbueunjig, bie Jittiglänge bierjig, bie Sctjwanjlänge jWeiunb«

funfjig Zentimeter. Sa$ SDerbreitungögebiet ftimmt mit bem ber Aratanga überein.

Sie Ararad jähren ju ben Grwraiterbögeln ber Urtoatbungen. tfbene, t»on Slüffen burchjogene

SBälber bilben ihren beborjugten Aufenthalt, grüner lebten pe in unmittelbarer 91äf)e auch ber

großen Stäbte; gegenwärtig haben fie fid} bor ber anbringenben Söebölfcrung längft jurüefgejogen
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unb ücr
\
ctjwinben ba, Wo Sflanjer ben Urwalb listen, früher ober fpäter. (Stnjetne Birten befdjränfcn

fidt) nicht auf ben Söalb, fonbern ftnben fid) ebenfo in ienen ttocfenen, beeren (Segenben, welche bon

ber ^»i^e beS ©ommerS berbrannt finb, unb auch in ben witben, felftgen (Gebirgen ber Srobinj

Saljia bilbet üjt ©cfehrei bie Unterhaltung ber leifenben. „SBätjrenb man auf ben glüffen ber

Äüftenwätber fdjifft", fagt ber Sr inj, „erblicft man bie flogen Sögel unb erlennt fte an ihrer

©ttmme, (Sröße unb'bem langen ©djweife fogleidj, wenn fle mit ihren großen, langen glügeln

fdjlagenb tangfam burdj bie hob,8 bunfelblauefiuft baljinrubern." SieiReifenben pflegen bon folgen,

ben Europäer im häuften ©rabe feffelnben (frfctjcinungen getoö^nliclt) in übertriebenen HuSbrüelen

\u reben. 60 fagt SBaterton, ein großartiger Slnblicf fei, taufenbe bon HraraS in b,ob,er fiuft

bahinfliegen ju fetjen, toäljrenb ber Sri na unb alte übrigen gemiffentyaften Seobachter behaupten,

baß eine foIdt)e Wenge roofjl noch ben niemanb bereinigt gefet)en Worben fei.

„Sie Sebenäwetfe biefer fdjönen Sögel", fäl>rt ber Srtnj fort, „ift im allgemeinen nicht ber*

fchieben öon ber anberer Sapagcien. 9tm SRtttage toährenb ber größten #ifce fielet man fte auf ben

ber lange ©djWeif hängt gerabe herab. Sfebocb, toirb ihre I hat 1 gl eil jdjou nach ein paar Stauben ber

9htt)e toieber rege. Sie jieljeu außer ber Saarjett in ©cfeUfdjaften nach berfchiebenen Büchten

umher, bie mehrerer Salmenarten, be8 ©apucaiabaumeä unb anberer auffuchenb, an beren ftein»

harten Schalen fte bie Äraft ihrer gewaltigen ©dmäbel ju berfuchen pflegen. 60 laut fte ftch

gewöhnlich %önn laffen, fo behalten fie ftdj boch nach 3lrt alter Papageien ftttt, fobalb fte einen

Saum mit ihnen angenehmen grüßten entbeeft unb ftdt> hierauf niebergelaffen haben, £ier erfennt

man atäbann ihr Safein befonbersf burrf) ba? herabfallen ber jerbiffenen grudjthfilfcn. 3n bieten

©egenben fanben mir fie namentlich in ber falten 3ahre8jeit mit ber 9tuffud)ung ber grudjt einer

gewiffen ranfenben Sflanje befchäftigt, melche man bort ©ptnha nennt ©ie fletterten feljr gefchieft

an ben berWorrenen «Raulen biefer ©ewächfc r)eruui unb maren alSbann bort leichter ju fließen

als gewöhnlich. Sie weißen ©amenlömer biefer grudjt füttten ihren ganjen ßtopf an, unb ju

onberen Reiten fanben mir ihren ©dwabel bon gemiffen grüdjten blau gefärbt.

„ßebatllant fagt in feiner fRaturgefchtchte ber Sapageien, baß bie SlraraB ftumpfftnnige

Sögel feien, melche ben ®d)uß beS 3<lger8 nicht fürchteten; ich ntuß aber au8 eigener Erfahrung

belennen, baß man in ben tnenfrfjen leeren äBütbern bon Sraftlien, mo biefe 2l)ierc fehr jaljlreid)

ftnb, fie für bie fcheueften unb liftigften Sögel hält."

Saß bie Anficht ber Srafilianer berechtigt ift, bemeifen bie befangenen, welche ju uns gelangen.

Sftan müßte bltnb fein, wenn man üjre höheren Segabungen berfennen wollte. Sie Sebhaftigteit

unb SRegfamfeit bieler ihrer SerWanbten geht ihnen alterbingä ab; jebodt) würbe man ihnen Unrecht

thun, wenn man fie alä träge ober unbehülfttch bezeichnen wollte. 3Nn Sergteiche ju anberen ©it»

tichen erfreuten fte al« ruhige, bebächtige unb ernfte Söget: 6ntwicletung ber ©inne unb Serftanb

aber tann ihnen nur berjenige abfpredjen, Welcher fie nicht beobachtet hat. Vlud) fte gewöhnen ftch

leicht, leichter bielleicht als biele anbere Sapageien, an beränberte Umftänbe, gehen, ich will mich

fo auäbrütfen, auf bie SJünfche unb Eigenheiten beä SJtenfchen ein, fügen ftch bwcu nic^t jeber, aber

boch einer fanften unb berftänbigen Seb/mblung unb machen nur bann bon ihrer bebeutenben Äraft

©ebrauch, wenn man fie reijt. 9Rit ihresgleichen leben fie in innigfiem Serbanbe, mit anberen

unfehäblichen Sögeln ober Itjieren in tiefftem grieben. 2Befen macht fie, wie ich fdjon an

anberen Orten gefagt habe, angenehm unb liebenämerth. ©ie ftnb nicht allein gutmütt/ige unb

anhängliche, fonbern auch ge9en ben ©atten unb ihre Srut unb ebenfo bem geliebten Sfleger gegen-

über hingebenb järttiche Söget

^yenn Araras auf einem -caunte jtBen uno freuen, jcqroetgt gewonnucn 01c ganje vDojcujcflayt;

höchftenS laffen fte leife ßaute bernehmen, welche einer menfehlichen Unterhaltung nicht unähnlich

finb. 3hte Ireifd)enbe Stimme $M man immer bann, wenn fie beunruhigt ftnb ober wenn fte

fliegen; am lauteften ffreien fte, Wenn ber Säger ftch leife fjerangefchlicben unb bürde) einen Schuß
8«
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bie forgloS freffenbe Sanbe crfdjredt ift. Sann ergeben fte ein ©efdjrei, Weltes gerabeju betätibenb

roerben fann. Sie ftnb e3, auf roeldje #umbolbt bie oben mitgeteilten SBorte begebt: i^r

tseicnret t|t es, metcnes oas ü)rau]en oer Joergurome uoertont. Ute laute «stimme jciDit t|t ein jeur

raubet, jtemlid) etnftlbiget 2aut, roeldjet mit ber Stimme unfetet SRabenfrafye Siebnitdjfeit bat.

Ser Srtn j fagt, bafj man fie nidjt burd) bie ©üben „5Sraä" ober „Strato" »übergeben fönne;

Surmeiftet bagegen betftdjert, 9lrara ober Viva« nud) aud bem @efdt)rei bet ^fieitebenben

bcrau#gcl)ört ju beben, unb td) meineStbeilS fann Umt, foroeit ti ftd) um ©efangene banbelt,

Urfprtinglid) auf bie tJrtüdjte, <Rüffe unb Sämereien berJBäume be3 Urroalbeä angeroiefcn

unb ou di rooblbefäbigt, mit ihrem gewaltigen Sdmabel felbft bie fleinbarten Sd)alen tocrfdjiebener

Sßalmennüffe ju zertrümmern, erteilten bodj aud) bie 9lraraä bann unb mann als unltebfame

föäfte in ben ^Pflanzungen beS 3Jtenfct)en. 3Bie fo biele anbere frud)tfreffenbe Sögel beS Urroalbe«

jieben fie aufjer ber ^aarjeit reifenben 5rüd)ten ttad), unb bei biefer ©elegenbeii mag eS gefebeben,

ba& fie ibre SBanberungen bis übet bie ©renjen be« Urroalbe« auSbebnen unb plünbernb in

gelbem unb ßbftpflanjungen einfallen. Sdjomburgt fdjübert ibre Äaubjüge in fet)r anfdjau«

liebet Söeife. „tfrtnben fie ein reifet Sfelb, fo roerben tunbberum auf ben nädjften Säumen SBadjen

auögeftetlt. Sa§ fonft immerroäljrenbe ßärmen unb ©efreifd) bet tauben Stimmen ift oerftummt;

nur bin unb roieber f^ört man einen balb unterbrüdten tnurtenben ober murrenben Öaut. stöbert

fid) bet plünbernben @ejclljd)aft ein »erbäd)tiger ©egenftanb, fo läfjt augenblitflid) bie äÖadje,

roeldje biefen juetfl bemertt bot, einen leifen SBarnungSruf erfdjatlen, melden bie Stäubet, um
jener anzeigen, bafj et gehört toorben ift, mit t)aI6 unterbrüeftem Ärädjjen beantworten. Sowie

bie ©efabt btingenbet roitb, fliegt bie SBadjc unter lautem 2luffräd)3en oon ibtem Soften auf,

unb mit ibt jugleid) erbebt fid) bie plünbernbe £>erbe unter milbem Öefdjrei, um tb/c $etl in

befd)leunigtet gfludjt ju fudjen."

SBte alle Papageien, finb aud) bie SltataS febt tteue ©atten. „3m 3)conat Bpril beS 3abre3

1788", etjablt une Hjata, Jagte Manuel Ißalomateä eine Steile oon bet Stabt ^ataguab,

fdjo§ eine 3lrara unb befeftigte fte am Sattel feine« $ferbe3. 3)er ©arte beS JBogelS folgte bem

Säger bis ju feinem, mitten in bet ßauptftabt gelegenen ^>aufe, ftürjte ftd) bort auf feinen tobten

©enoffen, uermeitte mehrere Sage an berfelben Stelle, unb liefe ftd) cnblid) mit .Rauben greifen.

Gr blieb fobann als ©efangener in bem #aufe." Slebnlidje SJtittbeilungen erhalten wir aud) Oon

anbeten ruu-idjern, meld)e Wrarae im freien beobad)teten. Sie ©attenliebe ift bei ibnen fo au8*

geprägt, bofe man fagen barf, jroci gepaarte 3lrara3 leben nur fid) unb iljrer Srut. S5ie gerübmten

3n>ergpapageien fönnen gegen einanber ntd)t järtlidjer fein als biefe grofjcn Sögel. 3mmer ftebt

man 3Jlännd)en unb SOeibcben jufammen, unb felbft menn ibtet mehrere fliegen, fann man, roie

bei anbeten Papageien aud), bie einmal betbunbeuen ^ßaare unterfd)eiben. liefe gegenfeitige

?lnf)ängttd)feit ift eine ben Sraftlianern fo mobibefannte Itiatfadje, bafj fie ber 3äger benutzt, um
meiere aud einem 0tuge \n erlegen. Senn menn einer berabgefd)offen mürbe, erfdjeint fofott bet

übetlcbenbe ©attc bei ib,m, um ftd) über bie Urfadje beS IrauerfalteS aufeutlären, unb fein ©efd)rei

lodt bann aud) roobl anbere beÄfelben glugeö b«bel

„3n ber ^aarjeit", erjäblt Srinj bon SEöieb roeiter, „pflegen bie Brara8 ben Srutort ober

Stanb mieber aufjufueben, meld)en fie ftd) einmal ertoätjlt \)abtn, »nenigftene bann, menn fte bafelbft

nid)t betinrubigt morben finb.
s
))ia:i ftebt fie fomtt lange 3abre l)inburd) an einer unb berfelben

Stelle. Sie mäblen, um ibt 9teft anzulegen, immer einen Ijotjen SBalbbaum oon gemaltigem

Umfange, an tt>e!d)em ein rjot)Ier 9tft ober eine eingefaulte Deffnung fid) beftnbet, bie fie bann mit

itjrem ftarlen Sdjnabel bi« ju ber genügen JBßeite öffnen, .^ier legt ba« 9Beibd)en jtoei meifec

Gier, roie bie metften Birten ber Papageien." Sie Gier fteben einem $übnereie an ©röfee toenig

uad), ftnb nngletd)l)älfttg, ftumpf jugefpi^t, nad) bem biden Gnbe fanft jugerunbet unb jeigeu ein

jartcä Äorn mit bid)ten, runben, mäfeig tiefen ^oren. Db nur baS SBeibd)cn brütet ober bann
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unb wann auch bom 5Jtänncben abgelöft mitb, tonnte Bisset nodt} nicht feftgefiettt wetben. ßefcteteS

fcb,eint mit glaublid}, minbeftenS nicht untoaljrfdfjeinlidj »u fein. 2)« lange Schwaig witb, toie S et» om-

butgt angibt, beim Jöruten jum luettath«, tnoem et wett au» oet Ajennung gerboiragt. «aeg

Siata'S SJetficfjetung betliett baS^aat fetnSReft nicht aus bem^luge unb ttögt beätjalb abwedjfelnb

Slfcung au. SBenn ftd) jemanb naEjt
,

bettatt) eS gtofje Unruhe. Sie jungen fdjteten nirfjt nad)

Öruttet, fonbetn brütfen i^r Siegelten babutdj auS, bafj fie mit bem Schnabel gegen bie Söanbung

igtet Keft^ö^te Hopfen. 3n ihr« elften 3ugenb finb fte, tote alle Papageien, überaus tyäjjlidj unb

unbeholfen; ab« aud) nach bem Ausfliegen betlangen fie nodj lange 3eit bie ©bbut unb Pflege

bet eitern. 3)ie Gingebotenen pflegen fie auSjunehmen, bebor fie ibt botteS ®efiebet «galten

haben ; bann toetben fie fet)i jarjm.

©efangene AtaiaS fdjeinen bon jeljet ßiebltngSthiete bet ^nbianet geWefen ju fein. „URii

teget £heitnat)me", fagt #umbolbt, „fat)en mit um bie Kütten bet Snbianet »aljtne SltataS,

welche auf ben Treibern umh«tflogen toie bei un8 bie 2auben. $iefe Sögel finb eine gto&e 3ietbe

bet inbianifchen ^ülmerhöfe; fte flehen an Stacht ben Pfauen, Gtolbfafanen, SBaumbühnern unb

$orfo3 nicht nach. Schon GolumbnS toat bie Sitte aufgefallen, Papageien, Söget an* einet

bem ^ütmetgefchteebt fo fetn ftetjenben 3familie, aufjujtehen; unb gleich bei bet (Sntbedung

SinterifaS gotte « r beobachtet, bafj bie eingebotenen auf ben Antillen, flatt #ühn«, UtaraS obet

grojje Papageien effen."

etwa« gefährliches bleibt eS immet, SltataS um fleh ju hoben ; benn nut ju oft gebtauchen

fie ihten futchtbaren Schnabel in unetwünfehtet SCOcife. Sodt) gibt eS eiujetne, Welche feht jahm
werben. SJtein 93at« fah einen biefet SJögel in bem Arbeitszimmer beS !^tin»en bon Söteb.

S)ie Stata hatte boUe tfreiheit, in ben Öemächeru uml)erjnfUt\>'it, hielt nd) abet getn in bet v
Jtähe

ihte» ©ebietet« auf, liefe ftd) bon biefem tuhig etgteifen, auf bet ^anb im Limmer umhetttagen

unb ftteichelte ihm mit ihtem geffihtlichen ©chnabel bie Bangen in jättliehet SBeife. Stembe

Söefuchet fah fie mit ben Keinen lebhaften Slugen fo fegatf an, baß eä ben 3lnfchein hotte, als wolle

fie fid) beten Oiefidjtöbilbung metten unb bie 3&8e tief einptägen. ^dj höbe mehrere gepflegt,

welche faum wenig« jahm Wutben, jeboch leinen einzigen tennen geletnt, welch«, wie ÄafabuS,

gegen alle gleich fteunblich fich bejetgte. 5tttata8 untetfcheiben fchatf jwifchen S9efannten unb gftemben,

beweifen ihtem pfleget Slnhänglichteit, jeigen fich freemben gegenübet jeboch oft launifch unb fetbft

ttttfifch, betlangen bähet immet eine botftdjtige Sehanblung. ©et JQJattet witb fteubig begtüfet

unb batf fich alleS mit ihnen «tauben; anbeten gegenübet nehmen fte gewöhnlich eine jotnige

SJHene an, inbem fte bie Äopffebetn fttäuben unb ben Schnabel in betbächtiget Söeife bewegen.

„SöaS aus einet Sltata wetben fann", fdhteibt mit ßinben, „beWeift mit eine Sltatauna,

welche jefct ju meinen ßiebtingSbögetn jahtt 3$ befam fie als einen freuen, betftubenb fegteienben,

Bifftgen SJogel, welchem ich felbft baS nflthifle 2futt« nut mit ßifl beibringen fonnte, um nicht

wähwitbbem oon ihm ge&iffcn ju wetben. 6ine $ungetfut, wie unbetftänbige pfleget Wohl

antathen, nahm ich fetbftbetftänblidh nicht bot, Weit ich etfahtungSmajjig wu|te, bafj @üte

biet eh« jum 3iele fühtt als betattige 9Jta6tegeln. Unb in bei Jhot ha^en gute SBotte unb

liebeboUe SBehanbtung mein« »tata balb atte ftüheten Unatten abgewöhnt. S3etüb,ten bet

Schtoanjfebetn Jann fie »wat auch je%t noch nicht leiben; bagegen läfet fte ftd) getn Stteichetu

ihteS UopfeS gefallen unb ftrerft babei nicht feiten ib,te gtofee fleifchige 3u"8e feitwättS jum
Schnabel hetauS, gletchfam, als wolle fie bamit bie iijv gefpenbete Siebtofung etwibetn. (Einmal

hatte fte einen tüchtigen Schnupfen unb infolge beffen betflopfte SRafenlöch«, Welche ich ib^t mit

einet Qfebet teinigte; biefe «ölafenahme fehlen ib,t offenbat «tleichtetung ju betroffen; benn fie

betfehlte nicht in bet untet Papageien üblichen SBeife i^te 3uftiebenheit ju äufeetn. 2Ruthwillige

Stteiche manchet 3ltt läfet fte fich freilich fottwähtenb ju Schulben tommen. 3ln bet Jhüte ihtet

93ehaufung wat bie Sd)liefefebet >u jrfnuarfj. Sie et{annte bieS balb, untetfudhte unb fanb, bafe

baS Schlojj auffptang, wenn fte hinten bie Xhüte in bie £flt)e btüclte. ^lunmeht betliefe fie fofott
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it}r (Bebauer, flog im Sogelrjaufe untrer unb fptelte bcn £>oljfäfigen Übel mit Gnbltch fam id)

ber Sache auf ben ©runb unb änbette ben Serfdjluß. hierüber mar fte anfänglich t}öd)fl

beibriegltd^, bergaß aber nad) unb nad) bie Angelegenheit unb mürbe im Serlaufe bet 3«t fo

artig, baß id) fte jefct r)erau«taffcn barf, ofme flJhtthWitten befürchten ju müffen. Sie bleibt einfach

auf bcr It)ürc fttjen, unb wenn ich lt
>
1' fa^c : ,ger) mieber in betn$au«!' gehorcht fte fogteidj. San

einem großen Söaffertopfe macht fte fleißig ©ebraud), um ftch ju baben. $>atte ich benfelben

früher leer in ben fläftg geftettt unb nicht fogleich gefüllt, fo würbe ber %op\ fofort entjwet.

gefchlagen, wogegen bieS anbernfatl« mental« gefdjah. Sehn Schlafen faß fie feiten auf ber

Stange, fonbem hielt ftch mit Schnabel uub 3rüßen am ©itter feft; oft auch fdmrrte fte fich ben

Sanb jufammen unb legte ftch ftatt auf bcn Soben nieber. Anfänglich glaubte ich, baß ihr etwa«

fehle. Sie würbe aber fef)r aufgebracht, menn ich berfudjte, fie com Soben Wegjujagen unb bewies

mir baburch, baß fte jebe Störung übel bermerlte. Seitbem liefe ich fte gewähren. 3h" Sehaufung

ift fo geflellt, baß fie ben ganjen ©arten bor ftch hat unb alle 2öe8e überfeinen fann. 3nfolge

beffen hat fie fich Jum SBädjter unb SBarner meiner ganjen SapageiengefeUfdjaft aufgefchmungen.

SBenn ein £>unb ober eine Äafce bei S3ege« fommt, berfchlt fte nie, bie« mit einem eigentümlichen

Auffdjrei anzeigen. 3hre Nachbarn, Äafabu« unb Amajonen, wieberholen ben SBarnungSruf,

unb eS tritt bann plöfelich eine fo tiefe, minutenlange Stille ein, baß man nicht jWeifeln fann,

bie SDarnung fei bon jebem anberen Söget boUfommen berftanben Worben."

AraraS lernen feiten fo gut fpredjen wie anbere Papageien
, entbehren jeboch burdjau« nicht

aller Segabung Ijieryt. „SReine Arara", ftreibt Siebhof meinem Sater, „hat eine große

S3efät)igung jum Sprechen entnadelt unb jtr.tr unter ber alleinigen fieitung meiner jatjmcn (Elfter,

Welche fehr gut fprtd)t. 9Jlet>r al« bter «Dionate nach bem Empfange war bie Arara bi« auf ba«

cntfe&liche Schreien boUftänbig ftumm. Da mußte ich fte einft an eine anbere Stelle bringen, wo

fte meiner unaufhörlich fehwafcenben Gifter gegenüber hing. Sie t)atte bort gerabe jehn läge

gehangen, al« fte begann, ber (SIfter alle« nachjufprechen. 3ffet ruft fie meine tfinber mit

Tanten unb lernt fogleich, Was man ihr noch borfagt; nur hat fie ba« eigene, bafj fte reget*

mäßig bloß bann fpricht, Wenn fie allein ift." Auch bie borfteljenb gefchilberte Ararauna hat

fpredjen gelernt, ohne bon ihrem Pfleger unterrichtet Worben ju fein, hierüber berichtet mir

Sinben: „,©uten lag, Ära«', ift jefct ba« erfte be« «morgen«, wenn ber Sögel mich f"ht- grühcr

fam e« ihm nicht barauf an, ju jeber 2nge«ftunbe fo ju grüßen; gegenwärtig bringt er feinen ©ruß

mit ber ^eit boUftänbig in Ginflang. ,3afob ift ein ßafabu, nein, ein Ipapagei, ein Spifobub.

^otty, guter Sollb, fomm ju mir.' ©ebe ich ihm eine SMge, ein Stütfchen Äpfel, fo betjehrt er

eS mit bem AuSfprudje: ,Da« ift gut, gelt 3afob'. Sei einem Stücfchen 3ucfer bagegen fagt er

,Da« ift ganj gut' unb befräftigt ben Auäfprudj noch außerbem mit berfchiebenen Äopf&ewegungen.

5ür darreichen feine« gewöhnlichen Ofuttcrc- gibt e« feinen lauf, im ©egentbetle oft einen -£)ieb,

wogegen er bei Secfereien folchen niemal« auätfjeilt. Da« auf bem Soben feine« großen Äaften»

fäftg« ftehenbe rvuttfrgefdjtrr würbe bon ihm oft umgeworfen unb hin« unb hergefdjlcppt, wo«

id) ihm mit ben SBorten ,Äetne folche Dummheiten machen' berwie«. 3efct fagt er, wenn er in bie

alte ©ewotmljeit berfätlt, felbft ,ba« ftnb Dummheiten', unb wenn ich ih«n baS ©efchirr wegnehme,

tröftet er fich, inbem er mit bem Schnabel im Sanbe hin* unb herflreicht, unb fagt baju mitunter

,@elt, Dummheiten'. Dem oben erwähnten 9lmajonenpapagei , weldjer fehr beutlieh unD mit

bielem 9lu«brude fpricht ,Saura, bu iinft \a Augen wie Serien; mein Schätzen, wa« wiUft bu

nodj mehr' hat er biefe« abgelaufcht, berWechfelt jebod) nod) oft SBorte unb Sa&ftettung."

^Wedmäßig gepflegte Slraraä erreichen in öefangenfehaft ein hohe« Alter. Äjara berbürgt

ein Seifpiel, baß eine bietunbbierjig 3ah^e in einer unb berfelben gamilie lebte, julcfet aber alter«*

fdjtuad) Würbe unb fchließlid) nur gefochten SRai« ju berbauen bermod)te. (Einer Angabe

S our jot« jufolge fotl im 3ahte 1818 ein Härchen Ararauna«, welche« in Gaen gefangen gehalten

würbe, aud) geniftet haben.
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S/te 3agb ber ?Iratn3 iuirb bon (Eingeborenen unb Setgen mit gleichem Gifer betrieben; auch

bet europäifdje 3ager fcbäfet ftct) glüdlidj, wenn ein toobjQejieltet Schüfe ibm ben berrlicben rotten

Söget in bie £änbe liefert. „Sorftcbtig", fagt ber Sriita, „unb bon bem bieten ©ebüfcbe ober

ben Stämmen gebedt, fdjletcbt ftd) ber Säger an if>re ©efeUfdjaften beran unb erlegt bann jutoeilen

mehrere bon ü}nen auf einen Sdjufj. 3bte laute Stimme, weldje, wie bemerlt, immer gehört wirb,

wenn fte fliegen ober beunruhigt ftnb, madjt gciuöljnltd) ben 3&ger aufmertfam. 9Jtan erlegt fte mit

fetterem Slei, ba man meiftenS in bie Sipfel ber höchfien SJalbbäume nad) ibnen fdjiefjen mujj.

Scrwunbet Hämmert ftd) ber Sögel mit feinem ftarten Schnabel unb feinen Alauen oft fefl an bie

Zweige an unb bleibt nod) eine 3<itlang in biefer Stellung, (nbai t ber 3äger abet bie erfebnte

Seute, fo gibt fte ib,m eine erwünfdjte Spetfe. 25a« «yfeifcfj fortjt gl cid] bem Winbfleifdje unb ifl

an alten Sögeln hart, in ber falten ^ab^regjeit oft fet)r fett, gibt aber, gefodjt, eine fräftige Srübe.

SUe fdjönen öfebcrn werben öielfälrig benufct; jeber 3äger, welcher eine Slrara erlegte, wirb feinen

4?ut mit frönen rotten unb blauen Schwung« unb Steuerfebern gieren. S)ie Sraftlianer gebrauchen

bie Sdjwungfebern \\un Schreiben, biele Stamme ber Silben alle übrigen jum ^utjc. Sie bunten

Sdjwungfebern nehmen fte am liebften jur Sefieberung ihrer Sfeile, unb itodj heutzutage fdjmüden

ftd) biele bon ihnen ntit bem Sradjtgefteber. (ftjemaU arbeiteten bie jejjt menigftenä in einem

gewiffen ©rabe gebitbeten Stimme ber Singoa geral mancherlei Sufegegenflänbe auä folchen

Sebent, welche fte in boh^n mit Sach« berflebten Sücbfen bi3 junt jebeämaligen ©cbraud)e auf-

bewahrten. 3)ie Supinambcn an ber Oftlüfte, welche ben bon mir bereiften Strich bewohnten,

begingen bas geft eines* ju erfchlagenben ober ]u berjehrenben gefangenen feinblichen ftriegerS

auf feierliche 2trt. 55er Stobtfd)läger , welcher bie fteule führte, war mit einem gewiffen @ummi
unb barauf über unb Über mit Meinen Slrarafebern beliebt. 2luf bem Äopfe trug er eine Ärone

bon ben Sdjmanafebern biefer fchöneu Sögel. Srarafebern Waren bei biefen Silben ba8 3eicben

be« Äriege«. ^eutjutage noch lieben bie Söller jenen ebenfo natürlichen als fdjönen Sufc, bon

beffen ©ebraud) bie 3efuiten nur nach langen Slnflrengungen bie jefct entwilberten ßüften«

flfimme entwöhnten."

S3a8 berflafenlafabu unter femeSgleithen, ifl ber Sangfehn abelfittich ober „Glwroh" ber

6ljilenen (Henicognathus leptorrhynchus, Psittacara leptorrhyncha unb recti-

rostris, Sittace, Enicognathus unb Conurus leptorrhynchus, Psittacus, Conurus, Arara _
unb Stylorhynchus erytbrofrons, Leptorrhynchus ruficaudus), in feiner gamilte: einßrbbogel

mit auffallenb geftredtem, langfpifcigem Schnabel, welcher besljalb tnitOritg unb Recht jumSertreter

einer befonberen Sippe (Henicognathus) erhoben Worben ifl 3m Saue feiner gütige unb be«

SdjWanjed ftimmt befagter Sögel faft boUftänbig mit ben ihm am näcbften ftehenben ßeilfcbwanj»

fittidjen überein, burch. ben Schnabel unterfdjeibet er fidj bon biefen unb allen Sapageien über*

Ijaupt. liefer Schnabel ifl mittelftarf, fdjlanf unb biet länger, ber Obc rfdjncibel jwcimal fo lang

als hbdj, febr wenig gebogen, feitlich abgeflacht, auf ber Sfirfte breit abgerunbet unb in eine lange,

berfchmälerte, fafl wagered)t borragenbe Spi|e auägejogen, an beren ©runbe ein beutlicher St>hn *

auäfchnitt ftd) beftnbet, ber Unterfdjnabel fo hod) als ber obere, feitlich abgeflacht, an ber SiUeiu

laute abgerunbet, mit ben Scbneiberänbern fanft in bie §fye gebogen. S5ie gü|e unb 3*^«n H»b

Iräftig, le^tere mit befonberS ftarl gelrümmten Nägeln bewehrt, '^n bem langen, fpi^igen Jvittigc

überragt bie jweite Schwinge bie übrigen, in bem langen, fbifugen unb teilförmig abgeftuften

Schwanje, beffen äu^erfle Seber nod) uid)t bie halbe Sänge ber sJJtittelfeber erreicht, berfchmälent

fid) aße gebern gleidhmäfeig gegen bie Sbifce htu. 3n bem harten öefieber herrfcht S)unfeloliben.

grasgrün, auf ber Unterfeite €libengrün bor; ber Stirnranb, bie Sefteberung ber SacbSbaut, bie

3ügel unb ein fchmaler Slugenranb ftnb büfter fitpferpurpurroth, bie mittleren Saudjfebern mit

biefer garbe überhaucht, woburdj ein unbeutlid)er rother Sauchfted entfteht bie gebern beS Dber>

lopfeä burd) breite fdjwarje Gnbfäume gezeichnet, bie .^anbfehwingen unb ihre SDedfebcrn aufeen
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bläulidjgrün
,
fdjroarj geranbet, am £nbe fdjmärjlid) umfäumt, bie grö&ten unteren Oflügetbeden

wie bie ©dringen unterfeitS graufdjmärjlid), am tRanbe ber 3nnenfaljne Maß olifcengelblid)

betmafdjett, bte ©teuerfebern oben unb unten büfter tupferpurpurrott). S5a8 ?tuge tjat golbgelbe

3riS, ©crmabel unb ftüjje ftnb blaugrau. 3)eim Söeibdjen ift baS ©efteber trüber unb ber rötljlid)e

SBaudjfled fleiner unb blaffer. Qfine gelbe ©pielart, Don ben Gtulenen „9teü be Gtjoroö" ober

PJiifl|<tnabe!ltttidj (H.nleugiuulioj leptorrlijrncliiia). *i nalflrl. Ottigt.

(>l)orrt)fönig genannt, ift nic^t feiten. Die Sänge beträgt adjtunbbretfcig, bie Srittiglänge jmanjig,

bie ©dnuanjlänge ftebjelm (Zentimeter; ber SJogel erreicht alfo ungefähr bie ©röfje unferer (Elfter.

Der Üangfdmabelfitticf), einer ber brei Papageien, toelc^e @f)ile beroofjnen, Verbreitet ftet) über

baS ganjc ßanb unb Don tjier aus nad) ©üben bin bis jur flHagelfjaenSftrafje hinauf, fommt

lind) auf ßfyiloe bor. lieber fein greileben ift nod} roenig betannt, genug jebod), um ju ertennen,

bafj ber SJogel feinen abfouberlidjen ©djuabcl entfpredjenb ju beiluden üerftet)t. hierüber banten

mir SJoetf, ©ab, unb neuerbingS Canbbed einige (111,50
v])tittb,eilungen. £ei° 23ogcl ift fetjv

gemein unb Darin igt fid) oft \;i 2 djaren Don mehreren Sintberten unb tattfenben , beren ®efdjrei

betäubenb roirft unb Wa«, mie er tocrfid)ert, oft am Schlafen öertjinberte, roenn er gejroungen

mar, im freien \u näcbtigen. Seine eigentlichen üöotjnfifce ftnb bie Shidjenmälba. Hon ifmen

au« unternimmt er jebod) ber 9tat)rung balber regelmäßige ©tretfjüge. 3n SJalbtoia trifft et

anfangs Dftober ein unb toermeilt bis jum 21pril in bei öcgenb. SBätjrenb biefer ^Jeit erfdjeint er
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täglich morgend flugroeife, bon Horben fjer fommenb, unb begibt ftd) abenb« hiebet boxten \\\ rüd

.

2)ie 3öße folgen , wie bei ben weiften Papageien, einet beftimmten ©trage, unb jeher einzelne

Irupp jie^t genau in ber 9tid)tung ber bornngegangenen ba^in. Da ber Ghorob meb,r 6rb- al«

JBaumboget ift, ftetjt man it)n oft weite ©tteden ber ^Jampa«, leibet aber aucl) ber Selber bebetfen.

Senn er ift ber gefäbtlid)fte Sfeinb ber SBeijen» ober SRaiäfaaten, inbem er mit feinem faft geraben

3ifmab'j L ebenfo gut (eimenben 2Beijen obet SDtai« wie Söuraelu bon ©räfern, weld)e fein urfprüng«

liebe« gutter bilben, au« ber Serbe jie^t. 3unt Äummer be« ßanbwirte« lägt er e« nicf>t einmal

bei folgen Räubereien bewenben, fonbern fällt ptttnbernb aud) in ben JDbftgärten ein unb jerftört

htet, au«fd)lieglich ber Äerne haftet, bie Slepfel. Hein SBunbet bähet, bog et bon ben ©auetn

Stjile« gesagt unb auf« eifrigfte betfotgt wirb. 2)utdj ßanbbed erfahren wir, bag er abwetdjenb

bon einem anberen d)ileni|d)en Sßapagei, Weichet fid) bid btei Dieter tiefe 9lift^öt)tert in bie (Stbe

gräbt, in ^ot)en ^ellinbäumen brütet, butd) SJoecf, bag bie jungen, Weldje man olme befonbete

9Jcüb,e grogjie^en rann, bom ßanbbolfe oft nad) bet ©tabt gebraut wetben. S)a« SFCeifdt) ift

hatt unb aälje.

Weuerbing« gelangt aud) biefet ©ittid) nidtjt atljufelien lebenb auf ben europäifdjen J^iet«

matft. 3d) felBft fjabe mehrere bon ifjncn gepflegt, abfonberlidje ©ewolmheiten ober Stgenatteu

an Urnen nid)t wahrgenommen, jebod) Wot)l nut be«f>alb, weit icfj meine befangenen in einem

grogen @efeHfd)aft«fäfige bielt, wo jte fid) bem SJetfe^re mit mir entjie^en fonnten. dagegen t^eilt

mir Uittfyet ba« nad)ficbenbe mit: „Sein (Miovoti unfete« aoologifdjen ©arten« tjattc id) bisrjer

geringe 33ead)tung gefd)enft. ©ein Ääfig ift unbequem aufgeteilt, unb id) fat) in ihm nut einen

Ätilfcr)wanafUttd) wie bie anbeten. lies abet änberte firf), als id) bind) bie Aufgabe, itm für

bad ,£^ierteben' ju jeid)nen, angeregt Würbe, genauet ju beobachten. Set meinet Annäherung

an feinen Ääftg bertieg er fogleid) ben ftutternapf unb fdjaute mid) fdjarf unb gleichfam fragenb

an. 3d) näherte meine £anb bem Gebauer: er fenfte ben #al« ^erab, ftredte ben Äopf magerest

bor, fträubte bie ftebern ber ©tirne, be« Waden« unb bet ©erjuttetn, richtete bie klugen nad) botn,

öffnete ben ©d)nabet, fo bag bet fet)r geftredte Dbertljeit beäfetben in gleiche ßage mit ber ©tirne

tarn, unb ftieg plöfolid) wie ein Äeit)er nad) meinem Qringer, ben id) fetbftrebenb fdjleunigft

jurüdjog. 3" bemfelben Slugenblide hatte aud) er ben Äobf wieber in bie borige ßage gebradjt

unb lauerte auf eine neue ©elegenfjeit jum Angriffe. Um ba« überrafd&enbe ©ebaten weitet

ju beobachten, brachte id) bie #anb an bie entgegcngefejjte ©cite be« Ääjtg«. ©ofort flttrjte ber

lieget mit gefttäubtem öefteber unb grogen Schritten bahin, unb Wieberum fdjnellte er mit wilber

Bewegung ben Kopf bor. 2Jcit bem ©leiftifte in ber anberen ^anb lentte id) it)n auf bie erfte

©eite, unb blifcfcbnell bretjte er fid) je^t nad) biefer jurüd. 3n jeber biefer ©teUungen war er

ein fpredjenbe« JBilb mächtiger Gnegung. (Setabeju gtimmig fab, et au8, wie et fid) fo bei ben

abwed)felnben Reiaungen aurüdTegte unb balb red)t§, Mb lintS, fo au fagen mit eingelegt« ßanae,

um fid) ftad). ©ein 3°™ fteigette ftd) autelt fo, bag et mit ben Örügen bis an baä ©ittet cmpor=

fprang, ot)ne bie fonft ben Papageien eigene 93orftd)t in ber ©idjerung berfelben au Üben; \a, in

ber ^>i^e be« @efed)t8 fiel er fogar bon ber ©tange ^erab. ©ei biefen heftigen ^Bewegungen, Weld)e

ict) nut mit bem ©ebaten eine» äugerft gereiaten, wütt)enbcn ^unbeS betgleidjen fann, blieben bie

ftlfiget ruhig in tt)tet ßage; nut ein lebhafte«, radweifeä 3luf- unb «bwippen, 35rehen unb

SBenben be« ©djwanae«, wobei jebe ^Bewegung mit Sluöbreiten unb ©d)lagen begleitet würbe,

biente aur (frlwltung beä SleidjgewidjtS.

„S)a fid) bet 6horo9 üb« «n halbe« Saht im SBefifoe be« a"ologifd)en ©arten« befinbet,

lann man feine ©rtegfamfeit wohl faum auf allgemeine Söilbhctt ober fanget an Craiehung aurüd-

führen, ©ie wat audj nur ein fdjnett auflobernbe« unb fdjnell berlöfdjcnbe« Strohfeuer. Surd)

teinerlei unmittelbare ©eleibigung hatte id) ihn gereiat, ihn Weber berütjrt, nod) fonft behelligt,

unb bod) aetgte et eine fo augetotbentlidje Aufregung bei meinem 2lnbtirfe. Salb jebodt) war leitete

auch bergeffen. Senn al« ich ihm ru^«9 ben ©tift bothielt, ergriff er biefen, anfdjeinenb in ber

Digitized by Google



122 Cfrfte Ortnung, ctnjiee Sattulit: Uopaflticn (©itti$e).

Slbfiebi, ftd^ auf baS genauefte bon bem (Segenftanbe ju überjeugen. S)a8 ju biefem Stotät au8-

geführte Dreyen unb SBenben beS ÄopfeS übersteigt alleS mit belannte unb erinnert an bie SBeroeg-

lichfeit ber Rolfen unb Gulen. Sie Drehungen folgten einanber rechtsherum unb linfSberum mit

beWunberungSWÜrbtgfler ßile unb liegen ihm faum $tii, bie it)m boch höcbfl notbwenbtg erfdbei«

nenben Stageberfucbe auszuführen, (rnblicr) hatte er bie richtige Stelle gefunben, faßte
, titelt unb

jog: ba, ein Stud meinerfeitS unb ber eben nod) fo ruhige gorfdjer würbe plöfolicb wiebet jum

»üben Singreifer, welcher in berauSforbernber Stube ju »arten fchten, um bem oerroegenen Stören-

friebe offenen Schnabels bie Spifce ju bieten.

„$er Ghorob machte auf mid) ben (Jinbrucf eined äujjerft ftreitbaren, wirtlichen 2r«tnben

gegenüber gefährlichen I hiereS. S)ie Seicbtigteit unb öewanbtheit feiner Bewegungen, bie Schnetltg«

fett feiner (frttfchlüffe Wie bie Sicherheit in ber Rührung feiner SSaffe riffen mich cbenfo zur Sewun»

berung hin, als mid) bie böllige ©runblojtgleit feine« (SrimmeS beluftigte. »n feinem anberen

Papagei hatte ich bisher eine berartige Sleufjerung ungerechtfertigtster SoSheit bcmerlt, noch weniger

aber eine berartige SlngriffSweife beobachtet; benn feiner bon allen, Welche ich fennen lernte, fprang

unb flach auf feinen ©egner loS."

»

Sie fteilfeh roanjf ittidje (Conurus) fennjeichnen ftd) bitrdt) ftarfgefrümmten, feitlich ju«

fammengebrüdten Schnabel, beffen Sänge ber £öbe ungefähr gleichfommt unb beffen ftumpf abge-

fegte, fcbmale ftirfte eine feid)te Stinne zeigt, fräftige ftüjje mit furzen ßäufen unb mittellangen, burrts

berbe Stägel bewehrten 3ehen, lange, fpitoige SKttige, unter beren Schwingen bie jtoeite unb britte

bie längften finb, langen, feilförmigen, abgeftuften, im wefentlichen wie bei bem ßangfchnabelfUttd)

gebilbetcu Schwanj fowie enblich harte« GJefieber, bon beffen borwiegenb grünem ©runbe mannigfach

berfchiebene Zeichnungen unb Orarbenfelbcr fich abheben.

2)ie Sippe, an Vitien reicher als jebe anbere, hat in Slmerifa ihre Heimat, betbreitet ftch aber

bon ber SJtagelbaenSftrafje bis jum jumunbbierjigftcn ®rabe nörblicher ©reite , obfebon fte im

Horben bcS GrbtheileS nur burch eine einjige 31rt bertreten wirb. S5ie meiften ÄeilfchwanafttHche

ftnben ftch im mittleren 21)eile SübamerifaS, tnSbefonbere ben feuchten Stieberungen be« «majonen-

ftromeS unb fetner 3uft"ffe- ©injelne Strien berbreiten ftch über weite gläehen, anbere roieberum

febeinen auf Weniger auSgebehnte fianbftrecfen befdjränft ju fein, lieber ihre SebenSroetfe haben

mir, 25anf ben ^Beobachtungen beS Srinjen bon Söteb, ein ricmlict) ausführliches Söilb. Ueberau

beleben biefe Sögel in SJtenge bie SBalbungen unb namentlich biejenigen, welche bon ben SJtenfchen

nod) wenig behelligt würben; boch umfebwärmen fte an ber Seefüfte bie tnenfchltchen SBobnungen

jtemlich nahe. Sie bereinigen fich aufter ber Saarjeit ftetS in jtemltd) ftarle ftlüge, welche, auf»

gefd)redt, mit lauter Stimme pfeilfchneU burd) bie hohen Saumtronen bahineiten unb bann gemein«

fd)aft(id) auf einem Saume einfallen. Slod) ift ber Sag taum angebrochen, fo hört man fdjon ihr

lautes, burdjbringenbeS, aber etroaS fchnarrenbeS ©efchrei. Unter lebhaftem Stufe fallen fte in bie

öebfifebe ein, ftnb ftitt, fobalb fte fifeen, jeboeb nicht ruhig; benn in ben Saumfronen flettern fie

fehr behenb unb gefebieft auf unb nieber, wobei ber Schnabel biel bon ihnen beanfprudjt unb ber

lange Schn>anj forgfältig bor ber 33erüt)rung an ben 3weigen behütet wirb. Sei ihrer grünen

Sarbe ift eS oft febwer für ben 3äger, fie aiifjuftubcn; Wenn fte Öefahr bermuthen, halten

fte ftch unbeweglich unb ftnb ganj ftitL 6rft Wenn fte wiebet auffliegen, erheben fie laut unb fdjnell

roieberholt ihre Stimme. Sie tragen wefentlieh aur Selebung ber aEöalbungen bei, namentlich in

ben fogenannten einfamen Söalbungen, roo ihre Stimme oft bie einzige ift, welche man bemimmt.

2Bo Pflanzungen in ber Stühe beS SJalbeS ftnb, berurfachen fte Schaben wie alle übrigen Papa-

geien; fte ftnb aber bem SJlaiS toeniger geführitch als bem 9t eis. Stach ber Srutjeit erfcheinen fte

häufiger als fonft am Stanbe ber 2Balbungen unb jwar mit ihren 3ungen, welche fte, obgleich

biefelben fdjon botttommen auSgewachfen ftnb, noch aus bem flropfe füttern.
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SSciö 9lcfk wirb in ben Höhlungen alter Saume erbaut unb enthält jWei bis brei weiße dier.

Sie Sungen wadjfen jiemlid) unbehelligt öon ben SDcenfchen auf, »eil man in Sraftlien allgemein

ber Slnftdjt ift, baß "bie Äeitfdjtoänje ungelehrig flnb, niemals fpredjen lernen unb auch in ber

©efangenfdjaft nidjt leicht auSbauern. 9tur Wenige Strien werben mit gfinftigeren Äugen angesehen

unb tjäufiä jat/m gehalten, haitptfäd/lirf) ihres fünften Siefens falber. Cttnjelne Birten gehören,

nach ©chomburgl, ju ben Wieblingen ber 3fcbtaner, tat] er man benn gewöhnlich ganje Srlüge

üon gejfthmten in ben 9cieberlaffungen flnbet. Sie Sraftlianer fefyen fte in ber Siegel auf einen

©tod , welchen fle an ber äußeren ©eite ihrer «Bolmung anbringen, inbem fte baS eine Snbe beS«

felben in bet Bettenmanb einfteden. SDeS ärleifdjeS wegen »erben fte nicht Perfolgt; als S3Ub ftnb

fie ju Hein. SDer 9laturforfcher, »elcher anbere Stüdftdjten ju befolgen hat , erlegt fte ohne fonber«

liehe 'JJlütie unb oft oiele Pon ihnen auf einen ©dmß.

9lad) Europa lommen mehrere Arten recht häufig, unb hier finben auch P* ihte ßtebhaber,

obwohl biefe fch»erlich berlennen »erben, baß bie Sraftlianer mit ihren Anfchauungen überbiefe

Papageien Stecht haben.

3u ben ftei(fch»anjfittichen gehört ber einzige Papagei, »elcher in ftorbamerila Porfommt

unb beS»egen nach «nem Steile feiner Heimat ßarolinafittich genannt würbe (Conuruscaro-
linensisunbludovicianus, Psittacus carolinensis, ludovicianus, luteocapillus unb thalas-

sinus, Aratinga carolinensis unb ludoviciana, Arara unb Centurus carolinensis, Sittacc

ludoviciana). ©eine Sange beträgt jWeiunbbreißtg, bie breite fünfunbfunfjig, bie gittiglänge

achtzehn, bie ©chwanjlänge fünfzehn Zentimeter, ^auptfärbung ift ein angenehmes bunlleS 0raS«

grün, welches wie gewöhnlich auf bem Stüden bunfler, auf ber Unterfeite gelblicher ift; ©tirn unb

SBangen ftnb röthlichorange, unb biefelbegarbe jeigt fid) audjauf bem.£>interfopfe, ben©dmtternunb

©djmingen, Wogegen ber Staden rein gotbgelb ift. SDie großen glügelbedfebern ftnb oliPengrün

mit gelblicher ©pifee, bie ©Owingen bunlel grasgrün, innen tief purpurfdjwarj, bie legten Sinn»

fdjwingen unb bie ©chulterfebern in ber Snbhälfte olioenbräunUdjgrün, bie ©djwanafebern bunlel*

grün, in ber 9tät)c beä ©djafteS blau, innen fdjwärjlid) graugelb gefäumt, unterfeitS bunlel grau-

gelb
,
außen fchwärjüd). 33er Augenftern ift graubraun, ber ©djnabel hornwetßltd) fahl, ber 3fuß

gelblich fleifchfarben. 2)er weibliche Sögel ift blaffcr gefärbt, unb ber junge bis auf ben orangenen

Sorberfopf einfarbig grün.

SDer Äarolinafitttch lam bormalS in 9torbamerila bis jum jWeiunbPierjigften ©rabe nörb«

Ii di er Sreite Uor unb fchien baS bort oft recht rauhe Söetter wohl ju Pertragen. JBJilfon Perfidjert,

höchlid) überrafd)t gewefen ju fein, währenb eines ©chneefturmeS beS grebruar einen glug biefer

Sögel laut fdjreienb längs ber Ufer beS £>b> bahinfliegen ju feb>n. Sann unb Wann begegnet

man etnjelnen auch noch nörblicher, felbfl in ber 9läh< StlbanüS. SHefe Serhältntffe haben ftdj

injtoifchen febj geänbert. ©djon Äububon bemerlt in feinem trefflichen SBerfe, »eldjeS im 3ab,re

1831 erfd)ien, baß ber Aarotinafttttch ungemein rafet) abnehme unb in einigen (Segenben, »eiche

er fünfunbjtoanjig Saljre früher maffenhaft betoolmte, laum nod) gefunben »erbe, ja baß man
längs beS SRifpfftppi a«r angegebenen Seit laum nod) bie £älfte Pon benen beobachte, toelche

funfjeljn 2fab,re früher bort gelebt hätten. 2)ie Serminberung ift ftetig »eitergefdjritten. „$unberte

biefer Srachtoögel", flogt Allen, „werben in jebem S3inter am oberen ©t. StofmSfluffe oon

hanbwerlSmäßigen SogelfteHern gefangen unb nach ben nörblidjen ©täbten gefanbt, taufenbe Pon

anberen unnüfcer S3eife Pon Sägern getöbtet." 3n Anbetracht biefer unnüfeen Schlächtereien fürd)tet

Soarbman mit Stecht, baß ber Äarolinaftttieh in lurjer Seit gänjlich ausgerottet Werben möge,

ajtandje 3äger erlegen Pierjtg bis funfjig ©tüd mit Wenigen ©djüffen, einzig unb allein ju ihrem

Sergnügen, inbem fte bie treue 3lnhänglid)feit ber Sögel mit ihrem Stöbe lohnen unb einen nad) bem

anberen, Pon benen welche \u ben gefallenen herbetfliegen, herabfihicßen, bis ber ganje^ilugPernichtet

ift 3hr* räuberifchen Einfälle in ben gelbern jiehen ihnen außerbem bie Serfolgung ber ßanbwirte
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ju. 60 fann e8 niemanb SBunber nehmen, bafj bet ßaroltnaftttidj au£ toeiten Strrcfeti ber 3Jer*

einigten Staaten berfd)ttmnben ift. 3m öegentheile, bie|e Ihatfadjen beuten nur ju berftänblid)

auf ba8 jufßnftige ©dndfal beä SJogelä, roetdjed fein anbereä fein toirb ali feine gönjUdje 93er-

nidjtung. ölüdlidjerweife gibt eä jeboeb, innerhalb beä auägebehnten £>etmatgebieteä unfereä ©ittidb>

immer noch, Dertlichfeiten, mo et fid) etneä bert)ältmämäf$ig wenig angefochtenen S)afeini erfreut.

•arolinafitH4 (Conurm Carolinen»!*). ' i natilrl. Q»r6%c

9locfj lebt er in ftloriba, 3üinoU}, Krtwftti, Äanfaä, Webraäfa, sJJlict)igan unb «Dtiffouri, unb nod)

fommt er, wie bie 5orfd)ungen $ahbenä ergeben haben, in ben bid)tbctt>albeten I^älern beä

WiffourigebieteS, nad) Horben hin biä jum Sfort ^eabentoortt), möglidjermeife biä jur Elünbung beä

platte unter beut cinunbbierjigften ©rabe im Horben bor. 3n ben Söalbungen um bie großen

Ströme 3nbianaä unb beä öftlidjen Ieja8 begegnet man it)m nod) l>Aufig; im öftlidjen ffanfaä aber

ift er neuerbiugä nidjt met)r beobachtet toorben. SJeborjugte 2Bof)nblä&e bon it)m finb alle ©egenben,

beren reicher iöoben mit einem Unfraute, SHunjelflette genannt, betoadjfen ift, »eil beffen Äabfeln

itjm ungeachtet ber bidjten Semaffnung mit langen ©tadjelu nidjt unangreifbar finb unb eine

gefügte Wahrung liefern. Nebenbei füllt er freilid) aud) maffenfyaft in bie Pflanzungen ein unb

tlmt ^ier oft großen Schaben, weit er Weit mef)r berwflftet, alä er frißt.

Ueber ßebenäweife unb ^Betragen unferer Sögel haben wir burdt) SBilfon, Slububou unb

$rinj bon äöieb ausführliche SBeridjte erhalten.
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„S>er ÄarolinafitticV', fagt Aububon, „begnügt ftdt) ffineÄtoeg« mit SRunjelfletten, fonbern

frifet ober aerftbrt bie öerfdnebenften arten öon grasten unb ifl beSwegen ber unwilltommenfte

üöefucfjer für ben Spflanjer, ben Sauer ober ben ©ärtner. 2)ie ©etretbefeimen in ben Selbem

»erben oft bon ftlügen biefer Sögel befudjt, welcfje biefelben fo öollftänbig bebeefen, bog bie Raufen

ben gleiten 91nb lief gewahren, aU toenn fte mit einem glänjenb gefärbten leppidje überbeeft

mären, ©ie fangen ftcf) runb fiemm am 8r«men auf, jteljen baS ©trob, tjereni-: unb jerftören

jmeimal fo biel bon ben Äörnern, als jur Stillung tb,re8 junger« genügen mürben. Sie über-

fallen Sirnen« unb Apfelbäume, menn bie Sfrucfjt nod) fefjr Hein unb unreif ift, unb jWar fmupt*

ja dj tief) ber ©amenlerne wegen, ßbenfo, mie im Äornfelbe, fallen fte IjaufenWeife auf ben Obft«

bäumen im (Barten ein, pftücfen eine Srrudjt, Offnen fte an einer ©teile, ncfjmcn bie meinen unb

milbigen Äeme t>cran->, merfen fte ju Soben, pftücfen eine anbere unb gelten fo bon viioeig ju

3weig , bid ber Saum, Weldjer öortjer fo öerfprecfjenb auSfatj, feiner grrüdjte toötlig lebig ift. S)en

meiften übrigen ÖrTÜcfjten bringen fte eben foldjen ©dt)aben; nur ber 9Jtai3 <jieb,t niemals it)re Äuf»

mertfamleit auf ftä). «3 berfte§t ftd§ öon fetbft, bog biefe Uebergriffe in bie ©ereebtfame be«

5tjflanjer8 oon biefem gerächt unb ben Papageien förmliche ©cljlacrjten geliefert werben. Oft fällt

ein einziger Sdjug ttjrer jefm ober jwanjtg; aber bie Überlebenben feinen bodj immer unb immer

wieber ui bemfetben Orte jurüd: fo b,abe idt) erfahren, bog mehrere Ijunberte biefer Sögel in wenig

v?tunucn Liicni luuroeu. •

„$er Äaroltnapapagei", erjätjlt SHlfon, „ifl ein fefjr gefelliger Sögel, Welefjer fetneS-

gleiten bie treuere 9tnt)änglicf)feit in Ateno unb 8eib bemeift. SBeun man unter einen grlug öon

ibnen fdiiegt unb einen öerWunbet, fet)rt bie @efeUfdt)aft augenblidflid) ju biefem jurüef, umfcfjwärmt

tt)n unter lautem, ängfllidjem ©efdjret, in ber Slbftdjt, ifjm .£ülfe )u teilten, unb lägt ftdt) audt) wot)l

auf bem näcfjften Saume babon nieber. »uet) bie nacbjolgenben ©cfjüffe öeränbcrn bann ibjr

unb rüdftd)tSlofer bie gefattenen flagenb ttmfliegeu. 3fjre öefeEigfeit unb gegenfeitige ghreunbfdfjaft

jeigt fiel; and) oft mie bei ben Unzertrennlichen : ber eine pufet unb träfet ben anberen, unb biefer

eiroibert biefelben ßiebfofungen; baS *pärdt)en ftfet immer bidt)t nebeneinanber tc.

„©cfjtoerUct) tann e« einen auffattenberen öegenfafe geben, als ben raftf)en gflug ber Äarolina«

Papageien, Oergli(f)en mit itjrem lahmen, unbet)ülflicf)en Wange jnufcfycn ben 3n?eigen unb nod)

metjr auf bem ©oben. 3m Pfluge ähneln fte feb,r ben lauben. ©ie galten ftcb, in gefdjloffenen

©tfjmärmen unb ftürmen mit groger ©djneltigfeit unter lautem unb meitfdjallenbem, fpccfjtartigem

©cfdjrei bat)in, gemöt^nlicb, in einer geraben Äinie, gelegentlicf) aber auef) in fet)r anmutt)ig getoun«

©rfjlangenlinten, melrfje fte, wie eS fefjeint, )u tf/rem Vergnügen plöfelidt) unb wiebert)oIt

,,3l) vc SteblingSbäume unb bie großen ©Comoren unb Platanen, in beren <^öf)tungen fte

Verberge ftnben. 3t)rer breigig unb tüerjig unb juweilen, namentlid) bei ftrenger .ftätte, nodt)

mehr, 'cljlüpien oft in biefelbe ^)öt)Ie. $\cx t)ängen fte ftdt) an ben ©eitenwänben wie bie ©ped)te

an, inbetn fte fiel) mit ben Klauen unb bem ©cfjnabel anllammern. <&i fdt)eint, ba| fte biet fcfjlafen;

wenigftenS jict^cn fie ftdt) oft bei Jage in itjre $öt)len jurücf , um einen furjen 3Jlittag3fct)lummer

ju falten.

„(Jigentt)fimli(f) ift, ba& fte gern ©alj freffen. $n ber 9lät)e öon ©alinen ftetjt man fte immer

in groger ^nptji, unb tiiev bebedfen fie ebenfowot)l ben ganzen Wmnb aU bie benadt)barten Säume,

manchmal in foldt)er Wenge, bag man nictjtä anbereS fiefjt afi it)r glänjenbeS unb fdjiminembeS

3n Slnbetracfjt beS regen gforfdjungSeiferS, Wetdcjen bie norbamertfanifcfjen Sogelfunbigen

betätigen, erfdjeint eS Oerwunberttcf), bag wir über bie Sortpflanjung beS Äarolinafittidt)S nodt)

leineSwegS genügenb unterrichtet ftnb. Stibgwa^ OerWeift in biefer Se^tetjung auf bie Angaben

SBilfonS unb AububonS unb bemerft auSbrüdlidt), bog fein anberer amerifanifd{)er ©dc)riftfieUer
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bcffer unterrichtet fei al8 bie beiben genannten. Wach )^ itfon 8 (frfunbigungen brütet ber Sögel,

wie anbete feineSgteidjen, in Saumhöhlungen unb jtoar, tote unter Papageien üblich, ohne hier

ein 9teft ju errichten, einige ber ©etoährSteute JBHlfonS bezeichneten bie gier als toei&, anbere

al8 getüpfelt. Gin 9Jtann berftcherte unferent Sorfcher, ba& er in ber #Ö§le eines gefällten SaumeS

Ueberbleibfel bon mehr als jtoanjig $apageieneiern unb jtoar in einem au« „^Neigen hergefiellten

9tefte gefunben habe. 2lu3 allen biefen toiberfprechenben Angaben glaubte JBHlfon nur baS eine

feftfleKen ju lönnen, bafj mehrere Papageien gemeinfdjaftlich in einem 9tefte brüten. 3)iefe offenbar

fatfehe Änfidjt toirb Don »ububon feftgeb,alten, ©einen gorfdjungen jufotge benufct ber Äarolina-

flttidt) biefelben Höhlungen, roelc^e il;m als ©djlafpläjje bienen unb legt feine jtoei (Eier einfach auf

ben Soben ber 'Jti[itiöt]Ic ab. Sububon glaubt ebenfalls an baS gemeinfchaftliche ßegen mehrerer

*ßapageicntoeibchen unb flärt fomit bas Suntet, toelchcS über ber runlptlanjungöcj.efdjidjte bes

SJogelä fdjtoebt, noch leineStoegS auf. 2Die fdjtoierig e8 für ben norbamerifanifdjen 9taturforfcher

fein mu&, (Sier beS ÄarolinafittichS ju erhalten, geb,t toohl am beften barauS tyroor, bajj 9teb,r-

forn bon einem ber befannteften Gierfunbigen ber bereinigten Staaten befragt tourbe, ob eS

nicht möglich fei, aus Seutfchlanb in ber (Befangenfchaft gelegte Gier beS Sögels ju beschaffen.

lex Tiergarten in $annober ertoteS fich als ergiebige SejugSquetle unb tonnte bie SBünfdje be8

9lmerilaner8 erfüllen. SluS ben über ba8 Srutgefdjäft unfereS Sögels in befagtem Tiergarten

beröffentlidjten SJlittheilungen geht fytvox, bafj ber ffarotinafittich in einem paffenben $iftfaften

auf einer Unterlage bon abgetlaubten #oljfpänen im 3uni jtoei Gier legte. S!er größte $utch*

meffer berfelben beträgt atoeiunbbreijjig, ber fleinfte breijjig SJtiUimeter. ©te ftnb bemgemäfj faft

fugelig, fdjneetoeijj unb ungemein ftarf glänjenb, nach Serficherung funbiger Sammler toefentlieb,

Oon benen anberer üßapageien abtoeidjenb.

lieber baS @efangenleben t^ettt SHlfon folgenbeS mit: „Neugierig, ju erfahren, ob ber

Papagei ftd) leicht jähmen laffe ober nicht, befchtofj ich, einen am glügel leicht Oertounbeten in

meine Pflege ju nehmen. 3$ bereitete ib,m eine %xt bon Sauer am ©terue meines SooteS unb

toarf Uim hier Kletten bor, toeldje er fofort nad) feiner Änfunft an Sorb annahm. SBäljrenb ber

erften läge teilte er feine £eit ^wnilictj regelmäßig ein in Schlafen unb Shreffen. ©ajtoifchen

benagte er bie ©täbe feines flöfigS. 3118 idi ben Strom berließ unb über ßanb reifte, führte id)

ib,n in einem feibenen Sehnupftuche mit mir, ungeachtet alter Sefchroerbe, toelche ein berartige8

beginnen notljtoenbigertoeife mit fich brachte. 3)ie SBege toaren bamalS unter aller Sefcfjretbung

ft^lec^t: e8 gab gefährliche Säa^e unb glüffe ju burchfe^toimmen, ganje «Dteilen im SJtorafte ober

im Sididite jurücfstiegen unb anbere .Oinbcmiffe ju befiegen. ©e^r häufig enttarn ber Sapagei

au8 meiner Safere, jtoang mich, bom Sferbe abjufteigen unb ihn in bem Xididite ober SRorafte

toteber aufjufuchen. Sei folgen (Gelegenheiten backte ich oft baran, ihn im ©tiche \n Iaffen; boefj

führte ich meinen Sorfa^ niemals au8. SEBenn toir nacht8 jufammen in ben SBälbem lagerten,

fefcte ich ih" ouf mein toenige8 ©epäcl neben mich; am anberen SJtorgen nahm ich ihn toieber auf.

Vlu» biefe SSeife habe ich *hn mc^r al

0

taufenb Steilen mit mir geführt. 91(8 ich in bie 3agbgrünbe

ber ^ubianer tarn, tourbe ich regelmäßig bon biefen fieuten umringt, bon SJtännern, unb

Atnbern, toelche unter lautem Sachen unb anfeheinenb bertounbert meinen neuen Gefährten betrach-

teten. S>ie GhicfafatoS nannten ihn in ihrer Sprache „Äelinfb", änberten biefen tarnen aber fofort

um, als fte hörten, bafj ich ben Papagei „Sollh" benamfet hatte. 3a, Sollt) tourbe fpäter immer

ba8 3Hittel jur Sefreunbung atoifchen mir unb biefem Solle. Stadjbem ich 6" meinem Orreunbe

Xunbar angetommen toar, berfchaffte ich mir einen Ääfig unb fe^te biefen unter ben Sotbau beS

•ftaufee. <^ier rief mein befangener fclir balb bie borübereitenbeu $lüge herbei, unb tagtäglich

fahen toir nunmehr jaljlreicrjc Scharen um unfer ^au8 h<nim, toelche bie lebhaftefte Unterhaltung

mit 5ßollh begannen, einen bon ihnen, toelcher ebenfalls leicht am Ortügel beTtounbet worben toar,

fteefte ich in SollhS Ääfig, jum größten Sergnügen ber biS^r bereinfamten. ©ie näherte fich ihm

augenblicflich, Pfterte ihm ihre Iheünahme an feinem Unglücfe ju, ftreichette ihm mit bem ©chnabel
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£>aupi unb Warfen unb fd)lo§ pdj it)m überhaupt aufs innigfte an. Der Deuting Parb, unb Sollt)

toar mehrere iage lang ruhelos unb untröplidj. 3dj braute nun einen Spiegel neben ben Stat),

too pe getoöhntid) fafj; fte erfetjaute ihr Silb, unb ihre frühere ©lürffeligfett festen jurürfjufehren:

fi e mar toenigPenS eine jettlang aufjer pet) bot Ofteube. SRüt}rcno toar eS, ju üben, tote fte, »Denn

ber 2lbenb pd) nahete, ib,t •tpaupt hart an baS Silb im Spiegel legte unb bann ihre Sefriebigung

burdj flüfternbe Kufe auSbrfltfte. 9tad) futjer 3eit tannte fte ben ir)r beigelegten 9tamen unb

antwortete, wenn fte angerufen toutbe. Sie ftetterte nud) auf mit fjerum, fetzte pdj auf meine

Spultet unb nat)m mit ben Siffen aus bem SJlunbe. 3toeifelloS mürbe td^ t^rc 6tjiet)ung gana

Oollenbet haben, hätte mdjt ein unglürflidjer Unfall fte um baS Sieben gebracht. Die atme Sollt)

berliefj eines SJtorgenS, toft^tenb id) nod> fdjlief, iljten Ääpg, flog übet Sotb unb etttanf im

©olfe bon Stejtfo."

DetS tinj beftötigt im toefentlid)en borfteljenbe Sd)ilbetung. dx fanb bie Sögel am «Dttfpfpppi

toätjtenb bei gtut)iaf>t3monate oft in ungeheueren Sonaten, obwohl fte oon ihren etbittettften

Seinben, ben Spanjern, atge Serfolgung erlitten, vtm unteten SJliffouri toutben fte nodj bemetft,

am obeten tarnen jie nidjt meljt bot. 3nbianet in bet "Juilie beS Qfort Union trugen Seite biefet

Söget ale 3ierattj am flopfe. Die (Befangenen, Welche bet St in 3 fnelt, nahmen fogleidj 9talj»

tung an unb toutben aud) balb jab^m. Anfang» biffen fte atlerbingS benjenigen, welcher fie

angriff; balb abet gewöhnten fte pd) an ben 2Rcnfd)en. Sin ©efangenet beS Sttnjen enbete eben-

falls auf ttautige SBeife. 6t wat in bet falten SafjteSjeit gefangen wotben unb fudjte im 3«nnt«

feljnffld)tig bie Söätme, anfänglich bie Sonnenfltab.len, fpäter bie 9tälje beS ÄamtnS. Vlbcr baS

fjreuet toutbe ihm betbetbüd); benn bie #ifee betoitfte eine ©ehirnentjünbung, an Weldjet et ju

@tunbe ging.

. 3n ben (etjten 3at)ten toutben fo biete ftatolinaptttdje lebenb auf unfeten Jljiermarft gebracht,

bat} iljt SretS in turjet 3«* bi8 auf toenige Start unfereä (Selbes b,etabfanf. Seitbem pefjt man

gefangene Söget biefet 3ltt iu allen Iljtergärten unb in ben ßäpgen bietet ßiebhaber. (Sincr bon

biefen, welcher fet)t biet, abet gehaltlos fdjreibt, bejeidmet ben Äarolinapttid) als „unberbefferlid)

bumtnfdjeu" unb bewetfl bamit nut baS eine, ba& itjm iebe 8räb»afeit Snm Seobadjten abgeht. 3t et)

fielet pd) beranlafjt, einiges jur (Stjtentettung beS Sögel« mitiutt)eiten. „Sdjon feit längeren

Stedten", fagt et, „halte id) neben anbeten Sapageien aud) Äatolinaftttidje, toeldje ftd) trot) ÜjreS

aQerbingS nid)t gerabe angenehmen (Sefdjreieä unb ttot) itjteS unetfättlidien Appetits auf Seufter»

treujc meine 3uneigung burd) anbere, t)öd)ft tiebenätoürbige (Hgenfdjaften in bem örabe ertoorben

traben, baf» idj midj niemals entfdjliejjen tonnte, fie abjufd)affen. Sdjon nadj furjet Qtit Rattert

tid) biefe Sögel fo an mid) getoöf)nt, bat} fte mit beifpielStoeife ot)ne Weiteres auf bie ^»anb obet

ben Jlopf flogen, toenn id) itjnen eine 2Datlnu§, tocldjc fte befonberS gern fref|en, bortjielt. 9tat)m

t di babei bie 9tu§ fo ,
ba§ fte bon ber $anb bölltg beberft toutbe, fo blieben bie Söget rut)tg auf

ib^rem SeobadjtungSpoften. ^erbradj id) aber bie -Jtujj in bet ^>anb, o^ne fte babei fet)en p laffen,

fo tief fie baS babutd) entftanbene Änaden fofott tjetbei. Später als id) biefe Sapageien in ein

öebauet btad)te, gaben pe mit nod) met>t Gelegenheit, ihre hohe getftige Segabung nahet fennen

\n lernen. (Sine ihrer getoöhnlidjtteu llntugenben beftanb barin, baSS3affergefä|, nad)bem ihr Dürft

geftiltt mar, fofort um» ober .jur Xhüre beS SauerS hinaus auf bie drbe \n toerfen, mobei pe auf bie

unjmeibeutigfte SEßeife ihre greube an ben lag legten, menn ihre Schelmerei ben getoünfd)ten 6rfolg

hatte, b. t). toenn baS 90affetgef&| babei jetbtad). Wk Setjudje, te^teteS \u befeftigen obet bie

2hüte beS ÄäpgS jujuhalten, fdjeitetten an bem ©d)atfpnne bet Sögel, fo batj jebe batauf bejüg.

lid)e Sonid)tung feht futje 3eit ihtem 3tuecfe entfptad), »eil bie Sapageien nut 31t balb begriffen,

toie bet S3ib»Panb ju befeitigen fei unb fo, Dant ber uuberbroffenen Semtthung, immer feht fd)itell

im Stanbe toaten, it)r Sorhaben auszuführen. Da id) auf biefe S3eife nichts erreichte, fd)lug id)

einen anberen Sßeg ein, inbem id) bie Sögel jebeSmat, toenn id) Pe bei foldjer Ungejogenheit

ettoifd)te, mit Äöaffet befpri^te. 6S gemährte einen unbefd)reiblid) lomifdjen Mnblid, toenn pe
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ftd) berftobjener SBeife über bie borjunehmenbe Unthat ju bcrftänbigen fudjten unb gemeinfd^aftlic^

tootfid^tig bie ©cbiebeibüre beg Ääfig« öffneten, inbem ber eine unten ben ©dmabel oU §ebebaum

einfefot unb ber anbere an ber S)ede beä Ääftge» bänfl* un *> *>ic ^üre mit aller 9lnftrengung feftljält,

biä fein ©efäbrte biefelbe bon unten Wieberum ein neue« Stüd gehoben hat. 3fl bann nad) furjer

3eit bie entflanbene Deffnung grojjj genug, um ben unten befdjäftigten tjerauäjulaffen, fo lugt er

erft mit weit borgeftredtem §alfe b>rbor, bis er mid) au meinem ©d)retbtifd)e ftüen fteljt. $at er

fid) nun überjeugt, bafc id) nid)t« bemerlte, fo holt er ganj borftd)tig ben Söaffernapf beerbet unb

biefer geljt bann, Wenn id) nid)t fdjnttt einfd)teite, bemfelben ©djirffale entgegen wie fo mancher

fetner Vorgänger, #abe id) fte ml)ig gemäßen laffen, ober mar id) wäb,renb ber Ausführung nid)t

jugegen, fo belunben fic burd) if>r ganjes SBefen ba3 beutlid)e Sewufttfein ihres begangenen

Unrechtes, fobalb id) mid) jeige.

„SöaS mir jebod) bor attem anberen biefe Papageien lieb unb Werth mad)t, ifl ber Umftanb baft es

mir geglüdt ift, fte ohne ©djwierigfeit anSluS- unb (Einfliegen ju gewöhnen. Sie treiben fid) manchmal

bon morgend neun Utjr bis gegen Slbenb, menn eS anfängt ju bunfeln, im ^freien umher unb Kommen

nur bann unb mann, um auSjuruben ober um Wahrung ju ftd) ju nehmen, in ein ßrenfter meines!

Arbeitszimmers, in welchem id) ihnen eine ©ifcftange angebracht habe. 3ln einzelnen lagen fliegen fte

wenig unb halten befonberS um bie SJUttagSjeit einige ©tunben 9tub,e. grüb, morgen« unternehmen

fte bie weiteften Ausflüge, unb beS AbeubS, wenn fie fd)lafen wollen, lommen fte an ein anbereS

ftenfter am tntgegengefefeten Gnbe meiner Söolmung, in beffen 9lät)e iliv Äüfig feit längerer Qtit

ftebt. tJftnben fte biefe« Sfenfter berfd)loffen, fo erbeben fte ein wahrhaft fürd)terltd)eS ©efdjrei ober

fud;en ftd) burd) Klopfen an bie Scheiben G tnlaft ju berfd)affen. 3ft jebod) zufällig niemanb in

jenem 3immer anwefenb, fo nehmen fte aud) Wohl ihren 2Beg burd) baS erfierwäbnte 3immer unb

burd) mehrere anbere, um an ihren ©djlafplafc ju gelangen.

„3)er &lug felbft ift leicht unb fdjön. Oft frühen fte ftd) faft fenlred)t bon ihrem Sifcc im

Orenfter auf bie Strafte hinab unb fliegen bidjt über bem fünfter einher, ober fte erheben fid) aud) Wohl

über bie hödjften Käufer, weite Äreife befdjreibeitb. Srliegen fte nur furje ©treden, fo ift ber ftlug

meift flattemb, bei grö&eren Ausflügen, welche oft jwanjig bis fünfunbjwanjig Minuten bauern,

mebr febwebenb unb bfeilfcbncll. Süenn fte fo mit rafenber Sdmellialcit am ifenfter borbeifabren

unb bli^fchnell hart um eine £au*ede biegen ober fenfred)t an einer Söanb herauf« unb betau«

fliegen, wirb man fet)r beutlid) an ben gflug unferer Gbelfalten erinnert. Söerben fte bon anberen

Sögeln berfolgt, fo Wiffen fic biefe gewöhnlich burd) raubbogelartige ©töfte ju berfd)eud)en.

93efonber* mit ben Jhurmfeglern waren fte faft immer in Redereien berwidelt. 6in Sperling

Papagei berfolgte, ftd) neben ihn fefcte unb bie feltene <5rfd)einung anftarrte, als biefer jum Sfenfter

jurüdgefehrt war, aud) foId)e§ ©piel mehrmals Wieberholte, ohne mid) ju bemerfen, ber id) nod)

mit einem anberen $errn am geöffneten Senfter ftanb.

„Selbftberftänblid) euegt jebod) baS Umherfliegen bon Papageien nid)t nur bie gerechte Ser«

Wunberung unferer Sögel, fonbern lenft aud) bie Slufmerffamteit ber menfd)ltd)en Sebölferung

auf ftd). Cbgleid), befonber« in ber erften Stit, bie liebe 3ug«nb bie ©trafte bor meinem ^>aufe

förmlid) belagerte, unb ti babei natürlich nidit an bem üblichen £ärm fehlte, fo tieften fid) bod)

meine Sögel burd)au8 nid)t ftören, fonbern festen ihre glugübungen fort, ohne ftd) um bie tobenbe

SJtenge 31t befümmem.

„Unter allen langfchwän^igen Sapageien, Weld)e id) felbft gefangen hielt ober auberweitig in

ber @efangenfd)aft beobachten (onnie, utile id) ben ffarolinajtttid) hinftd)tlid) feiner geiftigen mitjuv

teit obenan. Weiner \Mnfid)t nach übertrifft er hierin fogar biete ber fonft imc!: begabten Äuri«

fchwänje. Zutraulich in ber äBeife wie bie anberen Papageien, bie Sorid unb Katabu«, wirb er

allerbingS nie. £)enn er bleibt immer ein tnifttrauifd)er unb bor allen fingen ein fchr borftd)tigcr

Sögel. Sie Sejeichuuug ,bummfd)eu' aber mia nun einmal für ihn unbebingt nicht paffen." 3$
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ftimme ^iufid^tlic^ bcr SÖÜrbigung bcr geifiigen SJnlagen be8 ßarolinaftttichS mit 91 ei) jicmltc^

überetn. lieber Sögel, welche, wie befcb,riebcn, auS- unb einflogen, bermag ich attetbing« au8

eigener Unfctjouung nidt)t ju urteilen; in »eiteren ober engeren Ääftgen ober t)abe ich Äarolina«

fittidje oft unb biet beobachtet unb immer gefunben, bafe fte ben flügfien unb liftigften Papageien

an bie Seite geftetlt werben bürfen. Sag fotdrje Sögel mit ber 3"t eben fo jafjm werben wie anbere

tt)ret Orbnung, fann für mich feinem 3tt)eifcl unterliegen. Gä fommt in foIer)em Sfatte immer auf

3u ben fdjönften, anmuthigften unb aierlidjfien aller Sapogeien ääljten bie Gbelfitttdje

(Palaeornis), eine au8 fedjjeljn belannten, broffel» bis bohlengrofjen 9Jrten beftetjenbc, bcr Werjr«

jaht nach in Sübafien unb fonft nodj in Slfrifa r)eimtfct;en Sipoc, welche fict> burrfj fotgenbe WltxU

male fennjeidjnet. ©er berhältniSmöfjig fctjx fräftige Schnabel ift ebenfo lang al8 t>oct), ber Ober«

fchnabel in ber aBurjeltjälfte fantig abgefegt unb hier mit einer feilten ßängfirinne berfec)en, fehltet)

lauft gewölbt, mit ber 3pitje ftarf abwärtä gefrümmt unb übertjängenb, bor berfelben burdj einen

fdjwachen 3ol)tiaii2frf)iittt aufgeferbt, ber llnterfrfmabel mit breiter, abgerunbeter SDillenfante,

längd Welcher meift ein fctjwacber ßeiftenborfprung berläuft, ber Srufj furj unb fräftig, ber örittig,

unter beffen Schwingen bie jWeite bie anberen überragt, lang unb fpifoig, ber im ganjen feilförmige,

ftarf abgeflufte Sdjwanj au8 müßig breiten, an ber Spifoe abgerunbeten ftebern jufammen-

gcfefct unb meift baburdt) aufigeaeict)net, bafj bie beiben mittleren gebern weit über bie übrigen

tjerborftcfjen. 3n bem jiemlich t)arten ©efteber ift ein fdjöneS Slattgrün bie borherrfefjenbe fjrftr*

bung; bon tr}m aber t)ebt {ich ber lebhaft gefärbte Äopf , ein fdt)warjer Sartflecf unb ein bunter

Qaltttag meift anfpredjenb ab. 3)ie ©efchledjter unterferjeiben ftdj nicht; bie jungen bagegeu

meinen ftets bon ben Sitten ab.

Sßenig anbere ^apageiftppen ftnb fo übereinfttmmenb gebaut unb gejeicb.net wie bie 6bel-

fitticfje. Sie erfcfjeinen, um mich fo auSjubrücfen, wie au8 einem ©uffe geftaltet, unb bie 33er«

ttjeitung ihrer Sorben, fo berfdjieben biefelben au et) fein mögen, ftet)t hiermit boltftänbtg im

Cinftange. 9lbet audj bie SebenSmeife entfpcidcjt biefer GEinhelligfeit in fo c)ot)em ©rabe, ba| man

fehwerlich ju biet behauptet, wenn man fagt, bafj ba8 Iljun unb treiben be8 emjelnen in allen

Wefentltchen Stücfen ein Silb ber Sitten unb ©ewolmheiten ber ganjen Sippe ift.

S5a8 Verbreitungsgebiet ber Gbelftttidje ift nicht biet fleiner al§ ba8 ber ßcilfdjwünje ; benn

bie ßänbergebiete, in benen erftere Raufen, umfäffen ben größeren Itjeil be3 feigeren ©ürtelä bon

Slfrifa unb Elften ober, um genaueres ju fagen, alle 3Wtfcfjen bem fechfien unb ftebjetmten (Sirabc

ber Sreite gelegenen fiünber 9lfrifa8, bon Sencgambien an bi£ an ba8 9tott)e SDteer unb ben grö&ten

2t)cil be$ fübaftatiferjen SefllanbeS, bom 3nbu§ an bis Sübcfuna unb bon ilafcfjmir unb 8abaf an

bis Geijlon unb ben großen ©unbainfeln. 3m fübliefjen Arabien, $erfien unb Selubfdnftan ftnb

fie bis je^t nodj utrijt beobachtet roorben; bagegen t)at Slrmanb 3)abib neuerbingS ertoiefen,

bafj eine 2lrt ber ©ruppe attfommerüd) in 6t)ina erfcfjeint unb in bem oberen Ihale be8 f)antfe

Bis jum breifeigfteu ®rabe nadj Korben tjin borbringt. S5rei Slrten bon ir)nen fommen auf SJcaba»

gasfar unb ben benacfjbarten Silanben bor.

3u iljrem Slufenttjalte beborjugen bie (Sbelfittidje ebene ober hügelige ©egenben unb ©ebirge.

ou lefeteren überfchreiten fie, fo biel bis jeut befannt, einen @ürtel bon funfjehnhunbert ^Dieter

unbebitigter ^>öt)e rool)l nur fct)r auänahmÄroeife. SJon ihrem mie bei ben meiften Drbnung§«

bertoanbten geregelten lageslaufe getoinnt man eine 33orftetlung, toenn man baä ßeben einer 91rt

in8 9Xuge fa|t. 3ch glaube ein burchfehnittlich richtige« 93ilb ju geben, wenn ich bie SJtittheilungen

hier folgen laffe, roelche SBernftein über ben ^leranberfittich gegeben hat: „lieber £age8 burch»

ftreift genannter Sittich paartoeife ober in «einen 2Erupp8 bie ©arten unb ©ehötje feines SBobn«

orteS; gegen Stbenb aber berfammetu fiiti alle Sögel biefer 9trt, welche ein geroiffe8 ©ebiet bewohnen,

auf einem beftimmten, großen, bidjt belaubten Saume ober auch in btdtjten Sambuägebüfchen unb
»reftm, IblftWxn. «. «ufloa». TV. 9
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berbringen tjier gemeinfdjaftlid) bic Wad)l. flennt man einen folgen SBoum unb flettt fld^ b,ier

gegen 9lbenb auf, fo fann man ein anjietjenbeä Sdjaufpiel geworren, 2Jtit bem Sinfen bet 6onne

fommen bie Söget allmäf)lid) Don allen Seiten tjerbeigeftogen; fobalb bie erften glttdltd) angelaugt

ftnb, ergeben fte froljlodenb ttjre Stimme unb beginnen ein Jonftürf, in WeldjeS alle neuen Slnfömm»

linge einfallen, fo bafj ti fdjliefjlid) ju einem otjrbetäubenben ßärm anfdjmiUt, Wetdjer nidjt früljer

enbet, aU bii ber lefote Sdjein ber 9lbenbrött)e am Gimmel berfdjwunben ift. S5ann tritt fdjnett

allgemeine 9tub,e ein, unb fte wirb nur aufteilen borübergeljenb geftört, wenn einzelne, weldje

bietleidjt ein minber bequeme« Si&pläjftfjcn gefunben tjaben, aufflattern, um ein anbereä ju fudjeu

unb babei einen iljrer fd)on cingefdjlafenen ©enoffen bon bem feinigen bertreiben wollen. Unter

foldjen Umftänben wirb allgemeiner Unwille taut unb ber9tub,eftörer mit einigen traft igen Sdjnabel»

Rieben auredjtgewiefen. So bauert ti, bi§ bötlige Xuufetljcit eingetreten ift. Mit bem erften Schein

beö anbredjenben ütageä jertfjeitt fidj ber Sdjwatnt, um am nädjften Slbenb auf bemfelben Saume
ober Sufdje Wieber aufammenjutommen unb bie 9lad)t gemeinfdjaftttd) burdjjubringen.

„28äb,renb ber Srutjeit leben bie ebelfittidje baarweife, unb bann finben bie ermähnten

abenblid)en 3üfamntenlßnfte metjt ftatt. 3fjr fteft legen fte in Sattnujötilen an, unb ifjr ftarfer

Schnabel lommt iljnen ju beren erweitcrung feljr ju ftatten." %ai Belege beftetjt au8 brei bis

üier eiern, weldje waljrfdjeinlid) bon beiben ©efdjledjtern bebrütet werben. 5)ic 3ungen entwidcln

ftdj langfam, werben nad) bem 9luöflicgen nodj einige Seit lang Don iljren eitern unterrichtet,

betragen ftd) bann aber balb ganj wie bie 9llten. Sür bie ©efangenfdjaft eignen ftdj alle 3lrten

ber Sippe in befonberem ©rabe. Sie Sdjönljeit iljrer Färbung, it)re borjüglidjen Einlagen unb

ttjrc 3utraulid)leit bereinigen ftd}, um fte d" anjieb,enbcn unb bealjalb allgemein beliebten Ääftg-

bögein 311 ftempeln.

„Siefer ^apagei", fagt $Iiniu3, „flammt auä 3nbien, wofelbfl er Sittace Reifet. 6r almtt

bie menfdjlicrje Stimme nadj unb füljrt orbentlidje ©efprädje, begrübt ben Äaifer unb fprid)t bic

JZBorte nad), weldje er l)ört. Sein ffopf ift fo tjart wie fein Sdjnabel. Soll er fpredjen lernen,

fo fd)tägt man itjm mit einem eifernen Stäbdjen auf ben Äopf, weil er fonft bie Sd)läge nidjt

fütjlt. Orltegt er nieber, fo fefot er ftd), ftatt auf bie Ortifje, auf ben Sdjnabel unb ftüfct fidj bann auetj

nod) auf biefen, um ftdj leidjter ju madjen, weil feine Söeinc ju fdjmadj ftnb."

«nberweitige Mitteilungen beäfelben «Raturforfdjerä ftellen außer 3weifel, bafj mit biefen

SBorten ber $atäbanbftttidj gemeint ift. Siefer war ti, Weldjer fdjon im Sllterlljume bie 3uneigung

aller I^icrfreunbc ftd) erwarb, unb welcher nod) im Mittelalter borjugSweife in Jtäftgcn gehalten unb

als ein foftfcarer ©egenftanb betrad)tet würbe. 3tjn brad)te Dnefifrit, 3rcibt)err x'llcranber«

beä ©rofjen, bon feinem ÄriegSjuge nadj 3nbien mit nadj ©riedjenlanb; itjn fanben bie Utömer

fpäter aud) bei Jcrgebum, am mittleren 9lile, wieber; feiner gebenlt SioboruS SiculuÄ, wenn

er bon Papageien fpridjt, weldje im äu&erften Sbrien gefunben werben.

S)er ^alSbanbfittid) (Palacornis torquatus unb eubicularia, Psittacus tor-

quatus, eubicularis, manillcnsis, docilis, inornatus, streptophorus
,
bitorquatus, parvi-

rostris, rufirostris unb sincialo, Conurus torquatus ic), „üga" ober „üa" ber Bengalen,

„©aUar, 2eibar, 9lagu unb Äiru" anberer inbifdjen 33olt«ftämme, „l)ura" unb „Sabagb.an" ber

Slraber, „#erfei" ber 9lbefftnter, ift ein ebenfo anmutfjig gebauter, aU jartcr unb anfpred)enb

gefärbter Sögel. Cr geljört ju ben mittelgroßen Sitten feiner Slbtljcilung; bie ©efammtlftnge bti

Männdjenö beträgt fünfunbbreiBig hii bier^ig 6eutimcter, wobon me^r aU fünfunbjwanaig lü-titt

meter auf ben Sdjwanj lommen, bie Cänge bti OrittigS bom 93uge bis jur Sbifec bagegen nur

funfjeljn ßentimeter. Sic Färbung beS ©eficberS ift im allgemeinen ein feljr lebhaftes, leid)t ini

©elblidje jie^enbeä ©raSgrün, weldjeS auf bem Sdjeitel am frifdjeften, auf ber Unterfeite am

blaffeften, auf ben Schwingen aber am buttfelften ift. 3u beiben Seiten be« ^alfeS unb ber

aBangengegenb geljt biefe Färbung in jartesi Sita« ober himmelblau über, weldje« burdj einen
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bunften, fdjnwjen Äcfjlftreifen unb burcb, ein prödjttgeä tofcnrotljeä S3anb oon bem ©rün be8

§aljcä getrennt toitb. 2>ie bunfelgrüneu <seb>ingen ftnb an bet Snnenfaljne fdjtoäralicb, geranbd

unb blafjgelb gefäumt, bie beiben mittelflen unb bie ©pifeen ber übrigen, fonft grasgrünen, auf

ber 3nnenfal)ne lebhaft gelben ©cbtoanjfebern ftnb blou, bie Unterteile beä ©djroanjeä ab« tote

bit Unterteile ber ©djroingen, gvüngelblicb,. 2>er Slugenftern ift gelblicrjtoeijj, ber finale 2lugcn-

fcatifcanMilliij (P«au»ornl> torqmto»), », natüil. ®tS|e.

ring rott), ber Scfjnabel mit 9Iu8nab,me ber bunfleren ©ptfce beS OberfdjnabclS lebhaft rotlj, ber

ftufj grau. 93eibe ©efdjledjter unterfdjciben ftct) nidjt burcr) bie ftärbung, bie jungen Söget bor

ber 3Jtaufer burdj tl.xc blaffere unb gleiebmäfjigere lidjtgrüne Färbung tun ben alten.

Unter allen 6ippfdjaft8genoffen fjat bet ^alöbanbfttticr) baä größte Verbreitungsgebiet; benn

cv loinmt ebenfotoobj in ©übafien toie in Stfrifa bor. 2lflerbing3 untertreiben fid) bie afrifanifcrjen

^aläbanbfittidje von ben inbifcrjen burctj ettoaS geringere ©rßfje, eine ntebjr inS gelbgrüne jieljeube

Sfirbung, merUicb, breiteren SJartftreifen, baS in ber SDtttte unterbrochene ftadfentjaläbaitb unb ben

bcutlidjer blau angeflogenen ^»interfopf: alle btefe Untetfdjiebe fdjeinen jebocb, jur Trennung in

jtoei toerfcrjiebene SIrten nidjt auSjurei^en, unb bie Söogelfunbigen ftimmen barin übercin, baß

iubifdje unb afrifanifdje Sögel als gleichartig betrautet toerben müffen. SBenn man ledere« aud)
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jugeflefjt, batf man bod) nidjt untertaffen, bctborjuljeben, baß bie ßebenSroeife beS palebatibfttticbS

in 3nbien unb Slfrifa eine fo berfdjiebene ift, als fte unter ßbelftttidjen überhaupt fein fonn. 2)ie

eigentbümlidjen Serbältniffe beibet £eimatSgebicte mögen btefe^toeidmngen begrünben unb geben

uns bielleid)t ein lehrreiches Seifptel für bie 9nnafyne, bog ein unb berfelbe Sögel untet ber-

änberten Umftänben aud) eine anbere SJebenSroeife führen lann.

Ott Elften bewohnt bcr ipolsbonbftttirfj bie iitbifcfje £>albinfel bon Sengalen an bis 9lepal unb

Äafdjmir unb bom 3nbu8 an bis lenaffcrim ober Sßegu, außerbem bie 3nfcl Geb,lon. Sie Angabe

3neb/8, baß er aud) in ©nrien borlomme unb im Sfrüt)lingc bort gemein fei, ftimmt jtoar

mit ber Set)auptung bon 2)ioboru8 ©iculuS überein, forbert jebodt) ttofcbem au 3toeifeln

IjerauS, ba fein anbcrer SRetfcnber eines Papageis gebenft, toeldjer fo weit nörblid) borfommen

fottte. 2Bab,rfdjeinlid) bilbet bie Äette beS #imalat)a für unferen Sittidj bie nörblidje (Brenje.

2luf ben Slnbamaneneilanben b,at Itjtler Chtbe ber fec^jiger 3^re mehrere $aare auSgefefot, toelcbe

fidj bort bielleidjt einbürgern merbcn, ebenfogut, als jlct) entflogene in bcr Umgegenb bcr ßapftabt

fcßljaft gemacht baten unb gegentuärtig bort brüten.

3nnert)alb beS tnbifdjeu Verbreitungsgebietes gehört unfer ©itttd) ju ben tjäuftgften Sögeln

beS 2anbe3, inSbefonbere, jebod) nidjt auSfdjließlid), berßbenen. .§icr beboraugt er, laut Slbtt),

bebaute (Segenben ollen übrigen unb ift bem entjprcdjenb ber einzige inbifdje ^apaget, roeldjer bie

Sladjbarfdjaft beS 9Jlenfcr)en gerobeju auffud}t. S)enn nid)t allein in ©Arten unb Skumpflanjungen

ober auf ben bie Straßen unb 28ege befdjattenben Säumen, fonbern aud) in paffenben #ötjlungen

größerer ©ebäube, in SHauerlödjcrn unb SRifoen, ftebelt er fidt> an, um feine Sungen ju erjieben.

£ier unb ba lebt er fern bon allen Söalbungcn unb begnügt fidj bann mit ben toenigen Säumen,

meldje ber ©täbter ober £örfler ber Srüdjte ober beS Schattend falber anpflanzte. 3't bielen

inbifdjen ©täbten fte^t man ilm, mic bei uns Sohlen, auf ben Dadjftrftcn ftfccn; in anberen beob«

ad)tet man, baß er einjelne Säume, unbefümmert um baS unter itjm mogenbe SKarftgetoütjl, 3U

feinen SerfammlungSorten er»äl)lt unb allabenbltd) ju ttmen aurfidfebrt: ßa^arbS anmutluge

Sdjtlberung, roeldje id) oben (©. 45) gegeben tjabe
, beliebt ftd) auf ilm. Unter foldjen Umftäubcn

fann es nid)t fehlen, baß er allerorten baS Scftfctljum beS SJtcnfdjen in empfinblidjfier Söeifc

fdjäbtgt, unb nur ber @utmütr)ig(ett unb Ibierfreunblidjfeit ber 3nbier insgemein banft er, nid)t

ebenfo rüdfid)t8lo8 berfolgt au merben mie ber flarolinafittidj. Vtünbernb fällt er in bie Srucb>

gärten, jerftörenb in bie ©ctreibefelber ein. 9tod) et)e bie 5rud)t gereift, Hämmert er ftd) an bie

tiefte, um fic ju pflüden; nod) etje baS Äorn ftd) gehärtet, llaubt er eS am ber Vldjre; unb wenn

baS (Setreibe eingeljetmft ift, fudjt er nad) 9lrt unjerer lauben auf bem ©toppelader nod) nad)

flömern um^er ober erfdjeint, mic ber Äarolinaftttid), an ben Sreimen, um fid) fyier ber i^m etroa

nod) erreichbaren 9lebren 3U bemächtigen. 3utocilen unternimmt er, ju großen ®efellfd)aften

gefdjart, toeite iRaubjüge, unb »enn ein foldjet gdjroarm einen in Srudjt ftel)enben Saum entbedt

tjat, jiet)t er getoiß nidt)t an if)m borüber, fonbern umfliegt it)n in weiten Greifen unb fdjtoebt bann

mit ausgebreiteten ©djmingen unb ©teuerfebern auf i^rt l)erab, unb feine {Jrüdjte fallen in lürjefter

grift ber Sernicbtung anbeim. ^>iet unb ba bereinigt er fidj mot)l aud) mit einem anberen Ser«

»anbten unb flreift in beffen 0efellfd)aft im fianbe urntjer.

2lnberS berläuft, toie fdjon bemerft, fein Scben in «frifa. ^icr berbteitet er fidj bom fieb»

jcljnten bis 311m ad)tcn Örabe nörblidier Sreite über alle Sänber beS inneren unb berootjnt bal;er

bon ber SBeftfüfte an bis jum Cftranbe beS abeftinifdjen (Gebirges jebe günftig gelegene, itjm unb

feinem treiben ent»prcct)cnbc SBalbung. (5: berlangt nid)t immer ben auSgebet)nten, ununter«

brod)enen Urtoalb, meldjer im 3nneren 3lfrifaS alle 9lteberungen bebedt, fonbern ftubet ftd) oft aud)

in befdjränftcren äBalbeStt)eilen, borauSgefe^t ,
baß eS Ijier einige immergrüne Säume gibt, bereu

bidlaubige ilronen itjm ju jeber Saljrcejeit gefid;erte 9tut)corte bieten. 3n SBeftafrifa fd)eiut er an

ber ftfifke beS ÜJtteres borjufommen; in 9corbafri(a 1)abt id) it)n füblid) beS funf}el)nten förabes

ber nöibUdjen Srette gefunben, in ben bon mir burd)teiften 2b,eilen beS abeffinifdjen Äüftcn-
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gebirge« aber nid)t Bemertt. Sluffalleub war mir, baß er immer nur ba auftritt, wo aud) Slffen

leben. 9Jad) Wieberbolten Seobadjtungen regneten mir julefet mit alter Sti^er^eit baranf, in

bemfelbcn Gebiete, in welkem mir «ffen Betroffen Ratten, Papageien ju bemerfen, unb umge-

fefprt bieten baju begegnen, wo jene beobadjtetworben Waren. ©roßeaufammenbängenbeSBalbungen

in wafferreidjen Adlern bieten freiließ beiben S^ierarten atte Grforberntffe ju beljagltcbem Beben

unb ermünfdjtem ©ebenen.

G« bürfte bem töeifenben in jenen ©egenben ferner »erben, bie .£>al«banbftttid)e au überfein.

Sie berfünben ftd) aud) bem flaturunfunbigen bernebmlid) genug burdj itjr freifdjenbe« ©efdjrei,

weldje« bas Stimmengewirr ber Söälber immer übertönt unb um fo bemerflieber wirb, al« aud)

bie Sittidje regelmäßig in me^r ober minber jab,lretd)en Jrupp« leben. Gine foldje ©efeUfdjaft,

Weldje oft mit anberen ftdj berbinbet unb bann junt Sd)Warme anwädjft, l;at fidj einige Xama»

rinben ober anbere btd)t belaubte Säume jum SBo^nft^e auSerforen unb burdjflreift bon b»« au«

tagtägltd) ein größere« ober Heinere« ©ebict. 3n ben SHorgenftunben ftnb bie Sögel nod) jiemlid)

rutjtg; balb nad) Sonnenaufgange aber jicficn fie fdjrcienb unb frcifdjenb nad) ftaljrung au«, unb

man ftcl>t bann bie Schwärme eiligen §(uge« über ben Söalb bat) in ftreidjen. 3lfrtla« SJälber finb

berbältnt«mäßig nod) immer arm an Saumfrfidjtett; aber bie unter bem Schatten ber Säume

mudjernbe ipflanjenwelt ift reid) an Sämereien aller 9lrt, unb biefe loden aud) bie Papageien auf

ben »oben b>rab. gfor Wenn bie «einen runbltdjen grrüdjte be« 6briflu*°o™ reif ober wenn bie

jarten Sdjoten ber 2amarinbe genießbar geworben ftnb, fommen bie Papageien Wenig ober ntd)t

jur Grbe fjernieber. 9tidjt unwat)rfd)einlid) ift , baß fie aud) tl)ierifrfje 9iabrung ju fid) nehmen;

wenigften« ijabo idj fie oft in ber i'tähc Don SÄmeifentjaufen ober Sermitengebäuben fid) befdjäfttgen

feben unb an gefangenen eigentümliche ©elüfte nad) Slcifdjnabrung beobad)tet. 2fn ben ftelbern,

weld)e bie Snnerafrifaner am 2Dalbe«ranbe anlegen, fic^t man fte feiten, obgleidj bie gefangenen

mit ben bauptfädjlidjften ©etreibearten jener ©egenben, mit ßafferbirfe unb 2)urrab leidjt erbalten

werben fönnen. G« fd)eint, baß ü;m-n bie Örüdjte unb Sämereien be« SBalbe« beffer munben al«

ba« (betreibe. Si« gegen ben Wittag bin befdjäftigt fid) ber Sd)toarm mit Sluffudjen feiner 9lab»

rang; bann fliegt er jur Iränfe, unb hierauf begibt er ftd) nad) einer jener bid)ten Saumfronen,

um t)itx einige Stunben ju bertreiben. Sabei wirb biet gefdjwatjt unb aud) gefreifdjt; bie ©efetl«

fd)aft mad)t fid) alfo bemerflidj genug, ift aber bemungead)tet ferner su entbeden. 2>a«felbe, wa«

*ßrtnjbon2Bteb über bie fübamerifanifd)en Papageien fagte, gilt aud) für unfere Sittid)e; man

muß fid) felir anftrengen, Wenn mau bie grünen Sögel in bem gleichfarbigen ©elaube Wabrnebmen

will. 2>aju lommt, baß fie augcnblidlid) ftitlfdjweigen, wenn fie eine tynen auffattenbe (yrjcfjeinung

bewerfen, ober ftd) Ieife unb borftdjtig babon fteblen, wenn fie Verfolgung fürd)ten. 3e länger

man unter einem Saume berweilt, au« beffen ftronen be*ab man t)unberte bon Stimmen erfd)allen

börte, um fo flitter unb rubtger wirb e«, unb fdjließlid) ift fein einziger mebr oben: einer nad)

bem anberen ift lautlo« einem äbnlid)en Saume jugeflogen unb berlünbet nun bon bortyer mit

freubigem ©efdjrei, baß er feine liftig angelegte gludjt glüdlid) beenbet.

9tad) einigen Stunben ber Stube fliegen bie Sittidje jum jwetten fötale nad) Spetfe unb Sranf

au«; bann fammeln fte fid) gegen Hbenb wieber auf ibren 2tebling«bäumen unb erbeben womöglid)

ein nod) lebbaftere« ©efd)ret al« borber; benn jefrt banbelt e« fid) nid)t bloß um ben beften 3metg

jum äuSruben, fonbern bielmebr um ben fid)erften Sdjlafpla^ SBäbrenb be« Sfrübling« jener

Vau cht, Weld)er ben ganjen Urwalb mit jauberfjafter 5Jkad)t begabt, fd)lafen bie Papageien regel-

mäßig in Saumtjötjlcn ; in ber trodenen 3ab,re«jeit bagegen müffen fte oft mit bem ©elaube borlieb

nebmen, weil bie wenigen £>öt)Iungen ber immergrünen Säume balb befefct ftnb, bie in blättertofen

Säumen befinbtidjen it)nen aber ju gefäbrlid) fd)einen: baber rübrt ba« ®efd)ret unb ©ejänf, Weld)e«

mau mäbrenb ber trodenen 3abre«jeit lauter bernimtnt al« fonft

So gefd)idt unb rafd) bie Papageien fliegen, fo täppifd), langfam unb unbeholfen bewegen

fie fid) auf bem fladjen Soben, unb aud) i\)x fllettern im ©ejweige ber Säume ift fel>r ftümperbaft.
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$er tJtug ift reißenb fdjneH, fdjeint aber ju ermüben; wenigftcnS etforbcrt er Diele fdjwirrenbe

5lügelfd)lägc unb geljt nur bann in ein leidjteS Schweben über, wenn fid) ber Sapagei eben

nteberlaffen Witt. »uS reiner ßuft jum fliegen treibt ftd) ber .£alsbanbftttid) niemals in ber ßuft

untrer; er berbinbet mit feinem Safjineilen immer einen ganj beftimmten Qtotd unb enbet feinen

Oflug, fobalb er glaubt, biefen erreichen ju fönnen. S)er ©ang auf bem Soben ift faum nodj

öang ju nennen, fonbern et)er als ein 5)af)ittwadetn ju bejeidjnen: bie Älettetfüße wollen jum

Saufen feine red)ten Sienfte tfmn. £cr ßetb wirb gteicfjfam fortgefdjleppt, unb ber lange Sdjmanj

muß beträdjtlid) erhoben »erben, bamit er nid)t auf bem Soben nadjfdjleift. eine gefjenbc

SPapagciengefellfdjaft reijt unmillfürlid) jum Sachen, weil fie fdjeinbar einen überaus ert)eiternben

(Srnft an ben Zag legt.

3 ii 3nbien brütet, wie mir burdj 3erbon erfahren, ber «ipalSbanbfittidj in ben Monaten

3anuar bis 3Jlärj; im inneren SlfrifaS ftnb bie 3tegemnouate, welctje ben [Jrü^ling über jene

ßänberftridje bringen, bie 3»t ber Srortpflanjung. 2!ort bienen, Wie bemerft, nidjt aHein Säume,

fonbern aud) allerlei anbere .£>öf)lungen, jumal foldje in ben berfdjtebenften GJcbäuben jur Srut»

ftätte; t)tcr werben ausfdjließlid) jene beulet. 3lad) bem erften Stegen Ijat aud) bie riefen-

bafte 2lbanfonie ir)re gewaltige ßrone in ben bidjteften Slätterfd)mucf gefjüHt, unb alte bie jat)U

reidjen ^>öt)len in ben tieften ftnb in wünfdjenSwertfjefter SBcife berberft worbett. $'\ex fiebeln fid)

nun bie Srutbögcl au, nad) ben Mitteilungen, We(d)e mir gemadjt würben, ebenfalls in @efett«

fdjaften, bereu ^Jaare nad) einigem Streite um bie beften #öf)lungen friebtid) aufammenleben. S)aS

©etege befteljt aus brei bis bier rein weisen, etwas glänjenben eiern, beren größter SJurdjmeffer

ad)tunbjWanjig unb beren fleinfter jweiunbjwanjig Millimeter beträgt. 3n 9lfrifa fief)t man fdjon

gegen @nbe ber SRegenjeit bie Gilten mit itjren leid)t fenntlidjen jungen, unb biefe Familien ber«

einigen fid) nun mieberum balb ju größeren ©djwärmen. 9tad) meinen au gefangenen gefammcl-

ten Scobadjtuugcn brauchen bie jungen minbeftenS brei 3af)re, bebor fte baS flleib, namentlid) baS

bcjeidjnenbe rott)e #alSbanb, itjrcr eitern erhalten.

Ungeacbtet tfjret ätU-tjdjnftigfeit l;abcn bie .£>al<$banbfittid)e bon ben größeren Ülaubbögeln biel

\n leiben unb füllen nad) Serftdjerung inbifdjer Seobadjter felbft ben ungefdjirfteren bon biefen jur

S3eute falten, Stjilippe bemerft, baß ber bortige Milan juwcilen unter fie ftößt, Wenn fte auf

Säumen fifoeu unb bann unb wann einen bon ifjnen babouträgt, ebenfo, baß fie oft bon ben größeren

eulen angegriffen Werben; Mnberfon bagegen bejetdjnet ben Sdjat)infalfen (Falco peregrinator)

als einen it)rer gefäl)rlid)ften gfeinbe. „Äleine glüge bon ebelfittidjen", fo erjätjlt er, „jogen in

fdjncller Solge eilig iljrcn Sd)lafplä&cn ju, als ,)u meinem Sergnügen einer ber genannten Ralfen

in einen itjrcr 3rlüge fließ unb wenige ©djritte bon bem ffopfc meines 'ißferbeS borbeijagte. Süreimal

wieberljolte er feinen Angriff, unb jebtsfmal brängten ftd) bie Sittidje in größtem Sdjrerfen unb

äußerfter Verwirrung aneinanber unb fielen, als ob fte aus ber ßuft gefdjoffen wären, in bie

etobbeln, über weldje id) ritt. 311S fie fid) wieber erfjoben, berboppelteber ftalfe feine «nftrengungen,

fetjlte aber Wieberum unb fefetc fid) cnblid) berbrieglid) auf einen Saum, bon weldjem id) ifjn

l>rabfd)o6." 3n v
Äfrifa t)abe id) berartige Eingriffe nidjt gefetjen, zweifle aber nietjt im geringften,

bag bie bortigen ebetfalfen ebenfalls auf £>alsbanbfittid)e ftoßen.

3n ben bon mir bereiften ©cgenben MittelafrifaS jagt nur ber fammelube Curopäer bie .ipalS-

banbfittid)e mit bem Öeuergemef)re; ber eingeborene behelligt fte nidtjt mit ber SBaffe unb fängt

fie f)öd)ftenS, wenn er ?luSftd)t f)at, bie lebenben Papageien gut au berwertb,en. Ungead)tet ber

.^äufigfeit biefer Sögel ift eS nid)t gerabe teidjt, fte ju erlegen; iljre Sd)laul)eit täufdjt aud)

ben geübten 3ägcr unb bereitelt beffen Slnftrengungen. 3d) b,abe itjr liftigeS ©tbaren fpäter mit

großem Sortfjeilc benu^t, um fte leidjt unb ftdjcr ju erlegen. SBenn id) eine @efellfd)aft im

SÜalbe aufgefunben tjatte, fpätjte id) einfad) nad) bem nädjfteu bidjtcn, grünen Saunte, ftelltc

mid) in beffen 9iaf)e an unb ließ nun burd) meine 3agbgepifeu ben anbereit Saum bebroljen. ^ie

Öolgc babon war, baß bie Papageien ftd) juvürfiogeu unb babei gewöb,nlid) mir jum 6d)uffe famen.
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Set 3^9 Qcft^te^t in ÜJtittelafrifa nidjt planmäßig. 2Kan bebt Ijödjftenä bie jungen, faft

flüggen SBöget au3 ober überragt einen ober ben anberen ber Sllten nacfit« in ben SBaumfjötjlen.

9lefce unb Sulingen roerben nidjt jum Sange biefer SJögel benufct, obgleich bie eingeborenen ber.

artige SBertjeitge ju berwenbcn wiffen. 2lm ©enegal fdjeint man ben gang in auSgebefjnterem SJlajje

ju betreiben; bon borttjer fommen aud) bie meiftcn .^alsbanbfittidje, Weldjc mir in ber ©efangen*

fdjaft feljen. ©ie müffen fef)r billig erwerben fein; benn fie foften bei un8 nur wenige 3Jlarf.

3d) Ijabe wäfjrenb meineä Slufentfjalteä in&frifa wieberbolt^aläbanbfittidje gefangen gehalten,

mid) aber nidjt befonberS mit ifmen befreunben fönnen. ©in Wal befajj id) adjtjeb> ©tüd bon

itjnen ju gleicher 3«t tebenbig. 3d) gemährte iljnen möglidjfie 8rreif)eit, liefe fie in einem grofjen

Limmer fliegen, fütterte fie gut unb Ijoffte ben ganjen £rupp ju erhalten. kleine erwartungen

würben jebod) auf baö jdjmadjbottfte getäufdjt: bie Papageien fielen mörberifdj über einanberljer unb

bie ftarfften biffen bie fdjmädjeren tobt. @ewöb,nlid) brachen fie ben erlegten bie £>irnfdjale auf

unb frafjen ba3 ®eb,irn, ganj nad) 9lrt unferer .ftof)lmeife. Son ifjrcr befferen ©eite lernte id) bie

£at«banbfittid)e fpäter fennen unb bamit aud) lieben. 60 fdjeu unb unfreunblid) 3ungc fid) jeigen,

fo jaljm unb liebendwütbig werben biejenigen, Weldje man einjeln im ©ebauer pflegt. Huef) fie

entwöhnen fid) ib,re8 gellenben, burd)bringenben ©efdjrcieö unb lernen ohne befonbere ©djwierig»

feiten fpredjen, erfüllen fomit alle Vlnforberungen, weldje man an einen gefangenen ©ittid) ftellen

fann. SOeit fdjöner als in ©tnjclljaft aber nehmen ft« f"$ unter einer größeren ^Japageiengefellfdjaft

au*, £>ier paaren ftd) balb bie Wänndjen ben 2öeibdjen an, unb Wenn foldjer ßiebesbunb gefdjloffen

ift, erwirbt ftd) baS ^ärdjen jebwebeä 3uneigung. 2>a8 SJtänndjen überhäuft bie ÖJattin mit allen

3artlidjfeiten, Weldje Papageien gegenfeitig fid] erweifen, fdjnäbelt unb aijt fie, neftelt in iforem

öefteber, umtjalft fie förmlid), biegt fid) barauf jurüd, lüftet bieftlügel unb breitet ben SdjWanj,

baä ißilb beä SlbletS im Söappen barfteHenb, weift eiferfüdjtig jebe Slnnäfjerung eine« anbeten

feines öefdjtedjteä ober eine« Papageien jurüd unb l)ält fdjarfe SBadjt, namentlid) bor bem ein»

gange ju bem ftiftfafien, Weldjer balb erWätjlt unb entfpred)enb fjcrgeridjtet wirb. Sltterliebft frerjt

cd aud, wenn bie Gattin in biefem arbeitenb bcrweilt unb bas SDtänndjen butd) Slnllopfen mit bem

©djnabel fie berborruft, wäl)renb fie mit bem ftopfe uim ©djlupflodje berauöfdjaut, einen 9lugen»

blid mit ihr foft unb bann, nad)bem fte fid) bon neuem jurütfgcjogen, Wieberum feinen äBadjt»

poften bor bem Käfige einnimmt. ©0 biet mir betannt, Ijaben gefangene £>atdbanbfithd)e nitgenbd

geniflet; ti Witt bie« jebod) wenig befagen, ba e3 feinem 3weifel unterliegen fann, bafj fie, wenn

fie alle SBcbingungen etfüttt fef)en, junt Giften fdjreiten Wetben.

©ine wenig jaljlrcidje, nur jetjn Birten jafjlenbe ©ippe bilben bie ©djmalf djnabel-

f i 1 1 i d) e (Brotogerys), fleinc Sangfdjwanjpapagcicn bon Staat» bis Sofjtengröfje mit fdjlanfem,

jiemlid) langem, feitlid) ftarf aufammengebrüdtem, auf ber t5riifte fantigem, in eine lange, bünne,

ftart fjerabgefrümmte ©pifce aufgewogenem, bor berfelben mit tiefem 3ludfdjnitte berfefjenem

Cberfdjnabel unb entfpredjenb fdjmalem llnterfd)nabel, jiemlid) fd)Wad)en, furjläufigen Sü&en,

langen uub fpi^igen klügeln, unter beren ©djwingen bie jWeite bie längfte i't , mittellanger 3r(ügel<

fpi^e, mäfeig langem, feilförmigem SdjWanje, in weldjem bie mittleren Srebern etmad borrageu

unb bie aufjeren wenig berfürjt finb, fowie enblid) weitem ©efieber bon eintönig grüner gärbung,

bon welchem ftd) meift ein orangegelber Äinnflrd unb bie gelben 3lügelbedfebern abgeben. Sitte bis

jefct betanuten Krten ber Sippe leben inSübamerifaunb berbreiten fid) f)ier jiemlid) gleidjmä&igübcr

ben Often unbSBeften wie über ben ©üben unb Horben, bon^aragua^ an biä .£><mbura3 hinauf.

3f)re2ebeneweife fdjeint fo übercinftimmenb 31t fein, ba§ eä bottfommen genügt, eine 3lrt ju fdjilbern.

Die lirifa ober ber blauflügelige ©djmalfdjnabelfittid) (Brotogerys tirica,

Psittacus tirica, viridissimus, Psittaonla tiriacola, Gonurus viridissimus, rufirostria unb

» * *

"
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tiriacula, Sittace tirica, Aratinga acutirostris unb viridissimua, Tirica tiriacula, bra-

siliensis unb viridissima) jäljlt ju ben größeren 9lrten unb ifk fd)ön grasgrün, oberjeitö etwa«

bunflcr, an Stirn, ©aden unb auf ber Unterfeite b/Üer, auf ben llnterflügelbecfen faft gelb

gefärbt, aud) baburdj auSgejetdmet, ba| iljr ber orangefarbene unmfled fet)lt. Die SDed»

febern ber innen fdnoarj geranbeten, unterfeit« büftcr grünen, läng« ber Sdjaftmitte blauen #anb»

Ktttfl (Brokern tlrlc«). « , nstfirl. «rSfct

idjroingen fmb fdjön bunfelbtau. 2>a3 "?luge ift graubraun, ber Sdjnabel b>fl röttjlidjfleifdjfarben,

bie SBadjfcb/iut tuei&tid), ber gufj tjell bräunlid). S)a3 Süeibdjen unterfdjeibet fid) burd) ettoad

mattere, ber junge Sögel burd) meb,r graulidjgrune Färbung unb ba8 getjlen beä burd) bie Sed«

febern gebilbeten blauen &lügelfledeä.

Sie lirifa oerbreitet fid) über ben größten Ib^eil be8 öftlid)en Sübamerifa, bewohnt bas

ganje Äüftcntoalbgebiet SBrafilienä unb tintot ftd) ebenfo in ben Waiblingen ©uaoanaS. 3m öfttidjen

SBrafilien gehört fte ju ben ge»oölmlid)ften Papageien überhaupt, lebt in fel)r jatflreidjen Sduoärmen,

jumeiten mit Heineren fleilfdjtpanjpapageien gefeilt, jebod) nidjt öermifdjt , fliegt pfeilfdjnett öon

einem 2Balbestb,eÜe jum anberen ober aud) auf bie Selber b>aus unb lä&t babei ib,ren lurjen,
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fdjarfen, hellen Schrei bernebmen, macht überhaupt bon it)ren Stimmmitteln umfaffenben Öcbraud)

unb berurfad)t bei t live ti gefettigen Sereinigungen mit anberen einen gerabeju betäubenben 2ärm.

3n ben IReid- unb 9)tai*pflanaungen $fyt bet Heine Sögel ju ben unliebfamften Säften, fdjabet

febj unb toirb be^b,alb »on ben Canbmirten unerbittlich »erfolgt. 2)a er menig fdjeu ift, büfjt er

feine 9iaubjüge fefjr oft mit bem 2obe burd) ?Pult>cr unbSlci, unb ba er anberen feiner 9lrt bie

größte Vlnt)änglid)feit befunbet, feine Ireue nid)t minber oft mit bem Serlufte feiner Srreifjett. Un«

3Öt)lige feiner 2lrt toerben mit £filfe eine* Sodbogel* auf ßcimrutben gefangen unb im Ääfige

gehalten. 2)enn gerabe bie Sd)malfcbnabelpapagcten finb, itjrc« fünften SÖefen* unb itjrer leichten

3äbmbarteit falber, bei ben Srafilianern al* gefangene Sögel feb,r beliebt, ©etoöbnlid) b,ält man

jie angelettet auf einem Stode, melden man an ber äußeren Seite ber SBotmung anbringt, inbem

man ba* eine Snbe beäfelben in ber ßattenmanb befeftigt.

3;ilci)e befangene gelangen regelmäßig auch auf unferen S^iermarlt unb finben bicr ebenfo

toie in SBrafxlien fiiebljaber unb Sfreunbe, nadj meinen Grfaljrungen nid)t mit Unrecht. SRcgfam,

munter, flug, anmutig unb anfprud)8lo*, bom frühen borgen bis jum fpätcn 9lbenb in 2t)ütigleit,

jutraulidj unb menfchenfreunblid), bereinigen fie in ber Xfyat eine 9teib,e trefflicher Gigenfcbaften in

ful) unb fdtjmucfen namentlich einen ©efeHfd)aft*fäftg in fjoljem @rabe. 3b" Seftegungen finb rafd)

unb bctjenb. Sie laufen mit f leinen , trippelnben Schritten, aber für Sapageien auffattenb fdtjnett

auf bem Soben ba^in, llettern leicht unb eilfertig unb fliegen aud) in engem SRaume gefdt)icft unb

getoanbt. Wit anberen Sögeln ber berfdjiebenfteu 3lrt »ertragen fie ftd) au*gejeid)net ; ba* •

bifjige, angriffsluftige 2Befen anberer Papageien fd)eint ib,nen fremb ju fein. 9ln bie Währung ftetlen

fte bie geringften 9tnfprüd)e, nehmen bielmebr mit allem borlieb unb galten aud) in fühlen unb

felbft falten Räumen olme 9lad)tbeit au*.

„2irifa* unb überhaupt alle Sdjmalfcbnabelfitttcbe'', fd)reibt mir bon Sd)lecbtenbal,

„jeiebnen fid) in iljrcn Seroegungen bureb, eine getoiffe £aft unb Gilfertigfeit auS, lärmen babei biel

unb tt)un namentlich, jebe 0emütl)Saufregung butd) laute* 3etergefdjrei itjrer Umgebung fuub unb

|U miffen. 3Rit berfelben 6ile, mit welcher fie auf ben Sifcjmeigen t^reS ÄäfigS einberflettern,

feigen fte aud) am ©itter auf unb nieber unb mit bemfelben ©ejeter, mit toeld)em fie untcreinanber

einen Streit auStämpfen, um gleich barauf toieber fid) ju berfölmen, begrüßen fie mid), toenu id)

mit einem Süfdjel grünen £afer* bem fläfige mich nähere. 28er gegen Sogellärm empfinblid) ift,

bem fann id) faum ratzen, Scbmalfd)nabelftttid)e im 3immer ju halten. 3ft ihr ©efdjrei aud) bei

weitem nicht fo burchtönenb tote ba* ber 3toergpapageten unb mancher Äeilfd)manaftttid)e, fo

lärmen bie Ileinen fflurfdjen bod) recht biel
,
namentlich menn man ihrer meiere jufammen hält.

Jl u f ber anberen Seite gemährt gerabe eine3b>ergpapage tgefellfcbaft biefer Sögel in geräumigem ßäfige

weit mehr SergnÜgen als ein einzelnes Härchen, unb lann man biefelben nad) meinen bisherigen

Erfahrungen aud) red)t gut mit ben Heineren Sitten ber ßeilfdmmnjfitüd)e jufammenhalten. 9lbge»

fehen bon ihrem ßärmen haben bie Sögel biete gute eigenfdjaften. 3h" ©enügfamfeit unb 9lnfprucb>

lofigfeit empfehlen fie aud) bem unfertigen Sflegcr. ^anf, gefpeljter ^afer, Sonnenblumenfamen,

reifenbe* ©etreibe, namentlich ^>afer, $irfc ""b 3Jtai*, grüchte unb Seeren, in*befonbere bie ber

ßberefche, bilben bie ÜRabrung, bei melcher man fie jahrelang bei beftem SBoblfein in ©efangenfehaft

erhalten tann. Anfänglich in ber Siegel etmaS ängftlid) unb fdjred: v:. jebenfall* nur infolge

erlittener llnbilben, werben fie bei angemeffener Sehcnblung balb jutraulid) unb jahm, berbienen

baher wohl bie ßobfprüdje, »eldje bon bielen Sflegern ihnen crtl)eilt merben."

S)urd) ben fehr fräftigen, biden, furjen, ftarf abgerunbeten, aud) feitlid) erroeiterten Ober-

fchnabel, bor beffen lurjer, breiter unb ftumpfer Spi^e ein fcidjter 3ahnau*fd)nitt bcmerllid) ift,

ben hohen, auf ber SJitlenlante breiten unb abgerunbeten, bor ber abgeftufoten Spifoe fanft au*»

gebuchteten Unterfchnabel, bie furjen, fräftigen 5üße, bie langen Sittige, unter beren am ©übe
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jugefpijjtcn Sdjwingcn bie brei erftett, unter fid) fafl gleichen, bie anberen überragen, unb bcn feil«

förmig abgefüllten Schwang fotoie baä weiche, Wenig lebhaft gefärbte ©efieber fennjeichnen fid)

bie Sidfdjnabelfitticbe (Bolborhynchus), fleine 9lrten bon Staar- töl Sroffetgröße, welche

öorjugäroeife über bie i'änber beS weftlichen, {üblichen unb mittleren XtyiUi bon Sübamerifa, tn8«

bcfonbere bie Sptataftaaten, Uruguay, ^Jaraguat), Stalibia unb $eru fid) berbreiten unb in merjr alä

einer SBejieljung, namentlich aber burct) ibren eigentümlichen Weftbau bon allen übrigen 2ang«

fdjwanjfittichen, ja fogar bon allen befannten Papageien überhaupt erheblid) abweisen.

Sie befanntefte 2lrt ber Sippe ift ber s
JJt5nct>fitttcf> ober Cuäferpapagci, „Gotorra" unb

„Galita" ber Sübamcrifaner (Bolborhynchus monachus, Psittacus monachus, murinus,

cincreicollis, choraeu3, Cotorra unb Calita, Conurus monachus, murinus, canicollis, grisci-

collis unb Calita, Sittace muriua, canicollis, Myiopsitta murina, canicollis unb Calita), ein

Sögel bon fiebenunbamanjig Gentimeter ßänge, bcffen Örlügel funfjet)n unb beffen Schmanj jwölf

Gentimeter mißt. Sag ©efieber ift grasgrün, in ber SJtantelgegeub blaß olibenbräunlid)
,
grau

berwafd)en; Stirn, Starberfopf, 3ügel, Staden, .£>nl$ unb Skuft ftnb hellgrau, bie Öebern bcö

si rupfe .3 bräunlich, burd) fchmate, graulid) fable Gnbfäume, welche fid) 31t ^Seitenlinien orbnen,

gezeichnet, Unterbruft unb Stauet) einfarbig bellgrau, Unterbauet), Sdjenfel, Slftcrgegenb unb untere

Schwanjbeden gelbgrün, bie £>anbfd)Wingen wie ber Gdflügel iubigoblau, außen grün, innen breit

• fdjwärjlich geranbet, bie Sedfebern ber #anbfchwingen unb bie Ermfchwingen, mit 31u«nabme ber

legten grünen, bunfter inbigoblau, alle Schwingen unterfeitä bunfel mecrblau, grünlich berwafchen,

bie großen Unterflügelbeden glcid) gefärbt, bie fleinen aber grün, bie Sdjwanjfebern enbltd) innen

bellgrfinlid), unterfeitä grünlich meerblau, innen gclbgrüti geranbet. Sie 3ri$ ift braun, ber

Sdjnabel gelblich", ber Suß bräunlichgrau. SJtänndjen unb SBeibdjen unterfcheiben fich nicht bon

einanber, unb auch bie jungen SJögcl tragen nad) bem 9lu«fd)lüpfen im wefentlidjen bad fllcib

ber alten.

SaS SlerbreitungSgebiet bed Üftönchftttichä feheint in ben ^lataftaatcn feinen SJrennpunft ju

haben unb erftredt fid) über Sparaguat), Uruguay, bcn ?lrgcntinifcf)cn Sreiftaat unb Stalibia, biet»

(eicht auch übet ben fübwcftlidjcn Ihcil ShafilienS, nad) Sßeften hin bis
v
i)tatto ©roffo. lieber bao

greileben finb eingehenbe Starichte nod) nicht beröffentlicht worben; nur über ba8 S3rutgefd)äft roiffen

mir metjr al3 bon bieten anbereu Papageien ber am beften burdjforfdjtcn ©egenben Sübamerifa«.

%ui ben Wenigen Angaben ber SReifenben, inSbefonbere 9tenggerä unb SarwinS, geljt t)erbor,

baß ber SJtönchfUtich in *Jtaraguab, wie in ber Stanba Dricntal ju ben gemeinflen SJögcln aät)lt, außer

ber SBrutjeit in Slügen bon funfjig biä jweitjunbert Stüd im ßanbe umljerftreift unb bann ben

öetreibe», jumal ben <Dcaiäfclbcrn äußerft nachteilig wirb, bähet auch b<c rüdfidjtelofeftc S)er«

folgung berauSforbert. Stengger fdjilbcrt biefe Papageien aU fo jahlreid) unb ^ubringlid), baß

eä trofe eigener feiuetwegen augeflellter 2üäd)ter, welche wät)rcnb be8 ganzen Jage« in ben Selbem

auf« unb abgehen müffen, nidjt möglich fei, fie gätijlid) ju berfdjeueben. SJlan gebraucht baljcr alle

Wittel, um fid) ber gefräßigen Siebe ju erwehren, fängt fie in erftaunltcher Slnjabl unb jahlt bem

Säuger für jebeä Sujjenb Äöpfc eine gewiffe Summe. Söie man Sarwin erjäblte, würben in einem

3a()re bei Golonia bei Sacramiento am 2a Wr.t.i nid)t weniger aU britthalbtaufenb Stüd erbeutet.

Sa^ Öortpflanjung^gefchäft bes 3Köncl)fittid)§ erfdjeint auä bem ©runbe befonberä beachten-*-

Werth, weil et, foüiel bii je^t Mannt, bet eiujige Papagei ift, weichet gtoße, freiftchenbe heftet

auf 33äumen errichtet. Sie erfte SJtittbeilung hierüber iül)rt öon ?(jara tjer, weldjer bie Hefter

ald fehr groß, oft über einen *Dlcter im Surchmcffcr tjaltenb, oben bebedt, innen mit öräfern

ausgepolftcrt bcfrijrcibt unb bemerlt, baß fich oft einige auf einem Staunte befinben unb eincä ton

mehreren SBeibchen geineinfam benujjt wirb. Sie Angabe bes gewiffenb,aften 9ieifenben war für

cinjelne Sotjchet fo übcttafdjcnb, baß biefe fid) für berechtigt hielten, fie ju bejWeifeln. 9lnbcrc

JReifeube beftätigen jebod) Sljara'* SJerid)t botlftänbig. Sarwin fanb auf einer 3"fel beS «ßarand
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üiele 9tefter beS
s
Utöurf)üttid)ö unb eine XUn jaljt üon iljucn fo bicfjt jufamrnen, bajj fie eine grofcc

SJtaffe üon 9teifern bilbeten. ßaftelnau beobachtete mie Sljara, bajj mehrere 2Beibdjen in einem

unb bemfelben '.Hefte brüten, ba er in ben Sümpfen üon 3arato,a3 auf ein aufjcrorbeutlid) großes,

auä tleinen <£>oljftüden erbautes unb mit biet biä fünf Deffnungcn üerfetjeueö 9left ftiejj, rocldjeä ton

einem jatjlreidjen Ortuge beä in ben Sümpfen r)äufigen unb üon ben Serootjnern „Sumpfpapagei"

'D!ön4)|ttll4 .n. Ibxrlijradiuf n»oo»cbiu). *i nalUil. «t&'je

genannten SittidjS beroofmt mar. 9(uct) Sur meifte r fat) folct)e 5Refter. „3n Ermangelung anberev

nü^lidjet Sefdjiiftigung", fagt er in feiner Keife burd) bie 2a Slataftaaten, „betradjtete id) einzelne

t)ot)e, blattlecre Säume, meltr)e id) für abgeftorben t)alteu mufete, an benen grojje ©alten ineinanber

gefiljteu Straudjrocrfeä, Strotj unb Steifer tjingen, unb beren Urfprung unb Scbeutung id) mir nidjt

redjt erflären tonnte. 2>enn für Sogelnefter roaren fie offenbar ju grofj, aud) ju freiljängenb

angebracht. 3lber meine Begleiter behaupteten, bafj ei bennod) Sogetncfter feien unb jioar bie

Sauten beä grünen Sapageieä mit grauer Äetjle, ben man im ßanbe ,6alita' nennt. 2>er Sögel

tjabe bie öcroorjnfjeit, fein 9Icft gefeUig anzulegen, unb barum erfdjiencn bie CJcbäube fo umfang*

reid). Salb fab, ict) aud) bie Sögel paarroeife ab» unb aufliegen."
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SBir haben in ber neueften 3«t Gelegenheit gehabt, in unfeten Jtäftgen ben cigenthümlidjen

fleflbau be* <äJcönd)ftttid)« ju beobachten. 6d)on ajara bemetlt, baß man teueren in Sübameiifa

gern im Gebauer halte unb als einen fet)r empfehlenSmerthen Sögel bezeichnen müffe, welcher feine»

Zierlichen unb gefalKtd)tigen Betragen* halber ben ihm beigelegten ÜRamen „3nnge SDittwe" ber»

biene, mit feinem angepaarten ©enoffcn fortwährenb in anmuthigfter SBetfe fofe unb fid) aud)

leid)t zur Fortpflanzung im (Gebauer entfdjließe. Sitte biefe eingaben finb richtig. 3" ben legten

Sahren würbe ber auf unferem Itjierntartte bis bat^in fpärlid) anlangenbe 3R5nd)fittidj in größerer

SJtenge eingeführt unb hat ftd) trofc feine« gelleuben ©efdjrcics" manchen ßiebtjaber erworben.

Sctjmibt mar ber erfte, meiner über feine Fortpflanzung im ftäftge berieten tonnte. Der SJcönd)»

fittid) gehörte zu benjenigen, tnclrtjc von bem genannten 5orfd)er zu feinen Serfudjen, Papageien

im Freien ui überwintern, erwählt würben. 2 aä (Ergebnis biefer Serfudje war im allgemeinen ein

befriebigenbcs, beziehentlich bes SJtöndjfittichs fogar ein außerorbentlid) günfttges. 911» bie wirf«

lidje äöinterfälte begann, fat) Sdjmibt, baß bie SJtönchftttiche trefflich gegen biefelfee fid) ju fehfifcen

berftanben, inbem fie jebesmal gegen 9lbcnb benjenigen SHftfaften be« freifiehenben Fluggebauers

Zur 9tad)truc)e auffud)ten, beffen Flugloch Pon bem Söinbe abgewenbet war, bei fetjr falten lagen

foldjen 9liftfaften aud) nur auf turje 3eit berlicßen, um bie nötffige 9cat)rung einzunehmen. Seim

Eintritte bes Frühjahres* prangten fte in überrafdjenb fd)önem unb öottflönbigem ©efteber, sunt

Seweifc, baß ihnen bas freiere 2eben in ber frifdjenßuft trefflid) belommen War. 3m «prtl begannen

fte fjier unb ba 3rce ige üt>" ben im Fluggebauer fteifte^enben ©ebüfdjen abjupflüden unb gegen

(Erwartung bes Beobachters in bas 3nnerc bes Sttftfaftens ju tragen. Ccfoteren bauten fte innen

ootlftänbig aus unb in ib,m erlogen fte it)re Srut, auf welche id) zurüdfommen werbe. SBei

anberen ßiebtjabern »erfuhren fte in gleicher 2Öeife, unb faft wollte e8 ben Slnfdjein gewinnen, all

ob aud; fte Höhlungen mit Vorliebe benufeten. $a erfuhr id) burdj $aare, welche id) felbft pflegte,

bas ©egentb,eil, unb neuerbings brütete ein anbere« ^ärdjen im joologifdjen ©arten ju Sellin. Qi

ift basfelbe, wetdjes i'iütji l fammt bem bon ihm erbauten tiefte gezeichnet unb uiatjrcnb feiner

regelmäßigen Scfudje im Thiergarten genau beobachtet hat. hierüber berichtet er mir bas nachftehenbe.

„2)as ^DlÖnchftttidhpaar bewohnt einen ©efedfehaftsfaftg zugleich mit afrilanifdjen unb aufhä-

uften Papageien, ©teinbroffeln unb zwei jungen Schwarzfpechten. 3n ber frei in ba8 3immer

ragenben Gde bes ÄäfigS, offenbar ber für feinen 3roed am geeigneten ©teile, begann ba« $aar

in ungefährer ^>öt)c bon brei SJteter über bem Fußboben Sefenretfer burch ba8 ©itter zu flechten.

55er aufmerffame Söärtcr !am, als er 9ciftgelfifte ertannte, ben Sögeln fofort zur $ülfe, inbem

er brei £>olzfnüppel querüber im Sh-atjtnejje befeftigte. 35ie SJtönchftttiche erlannten bieg banlbar

an unb benu^ten fte fofort al« ©runblage ihre« zufünftigen tiefte«. S)er Sau würbe oon jefet an

eifrig Wettergeführt. £aä Männchen fchleppte eifrig Äetfer herbei, unb ba3 SQßeibchen orbnete fie,

junödjft um bie ©runbfläche zu bilben, welche möglichfl glatt, runb unb fchüffelförmig hcrgeftcllt

rourbe. hierauf wölbte ti bn v Sad), unb gleichzeitig bamit würbe baS (£ingangärohr angelegt, eine

flach gebrüdte, nach außen etwas gefenfte 9töt)re barfteflenb. SeibeS, S)adh unb dtötjre, erfchien

anfänglich leicht gebaut unb burchftdjtig, gewann jebodj balb burd) Ueberflcdjteti an ^altbarleit

unb Stärfe. 3e Weiter ber Sau öorfchritt, um fo mehr berfchroanb bie erfennbare ftorm ber 3löh".

unb baS enblid) fertige
v
Jic(t bilbete eine mächtige ©tad;elfugel bon mehr als einem steter luicti«

meffer, an welcher alle Steifer mit bem biden Gnbe nad) außen flanben unb nur eine Wenig regelrechte

Oeffnung bie 9töhre noch anbeutete.

„?llle jum 9teftbau erforberüdjen Stoffe Würben bon bem unermüblidjen ÜJtännchen herbei-

getragen unb zwar inbem es ba» aue bem Sorrathe gewählte JReiS mit bem ©chnabel faßte unb

fietternb zur Sauftelle trug. S)ae SBeibchen bagegen war auf ba8 emftgfle befehüftigt, bie ihm

gebrachten Steifer an - unb einjupaffeu, zu berflechten ober auch 4I( berwerfen.

„9Jtan glaube nicht, baß biefe rührige unb freubbolle I Uügteit bes liebenben $aared in

ungeftörter Schaglichfeit bor ftch gegangen wäre. 3m ©egentheile: jeben Slugenblid mußten bie
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fleißigen unb forglidjen Satten ben Sau unterbrechen, um ir)u gegen bie fläfiggenoffen ju bertt)ei-

bigen. Sorttoäfjrenb ftörten bie Äameraben baS SBerf. $ie Neugier aller übrigen Papageien war

mächtig erregt worben: fte wollten feljen unb beWunbern, näherten ftd) babei jebod) ju fer)r unb in

SeforgniS erregenber Söeife bet Sauftätte. Sofort lieg baS SBeibdjen feine Arbeit Hegen, Wanbte

fid) ben breiften unb jubringlid)en ©efclten ju unb treibte fie laut unb heftig an. Sugenblidüd)

liefe auf foldjeS 3eid)en hin baS SJcänndjen ein SReiS, WcldjeS eS bereits im Schnabel b>tte, fallen,

flog ben fteinb an, unb bid)t neben itjm am ©itter guß faffenb, bearbeitete eS benfetben mit

Sd)nabelf)ieben unb giilgelfdjlägen berartig, baß man baS äußerfte befürchten fonnte. SBüttjenbeS

@efreifd) war fein Jtampfruf, eine ober bie anbere auSgeriffene fjeber bei ÄampfeS SreiS, fcrjleunigc

7) Inrijt bcö angftbott fdjreienben Seftegten feines flampfeS Erfolg. 2er um fein 9lefl beforgte Sögel

biß unb rjaefte mit bem Schnabel, rootjin er traf, fdjlug auf bie Slügel, ben ftopf, ben Würfen,

parfte mit bem Srf-.r.abel Schwingen unb Steuerfebern. 3« einmal fab id) it)rt, nadjbem leichtere

Littel wirfungSloS geblieben waren, in bitter 2Butf) bie gegnerifd)e 9tofetla, meiere fid) in i^rer

Seftürjung faum bertrjeibigte, burd) je^n- bis jWölfmaligeS Keinen unb #tn- unb £erfer}leubem

an ben feftgepadten SchWanjfebern fo grünblidj jaufen, baß ber bebrängte Sögel nur nad) Serluft

ber Sdjwanjfebern fidi ju retten bermod)te. Sie jungen Sdjwarjfpedjte machten ftd) burd) ibre

Jölpelei unb Stengftlidjfeit, weldje fte bertjinberten, rechtzeitig \u fliegen, bem ^önd)ftttid)paare

fetjr unbequem. sJtod) fd)ülerr)aft unbeholfen im (gebrauche ihrer Slügel, unb Neulinge in ber

©efeUfdjaft, wußten fie fid) nicht ju retten, trugen baher manchen wüttjenben Siß ber erregten

Sittiche babon. Schließlich festen ftd) bie lefcteren bei ihren Ääftggenoffen jebod) berartig in

2ld)tung, baß bie 9cabe beS 9tefteS jur 3eit nur noch sufötlig berührt wirb. S5aS SJcännchen hält

meiftenS auf einem, auSber Weftbachung b/rborftehenben ftärferen 3n>eigenbe ftfcenb treue äöadjt,

begibt fid) ab unb ju in baS 3nnere, um nad) ber brütenben (Hattin ju fetjen, ober holt eine Sirfen»

ruthe, um eine burd) baS 3ufantmentrotfnen ber Sauftoffe lorfer geworbene Stelle nadjjubeffem.

5)aS aSßeibdjen fifet feft im inneren; bod) ftc^t man feinen runben ffopf in ber tiefen Dämmerung

bet Jgjöfjle ftd) bewegen, unb manchmal, wenn ber ©attc ihr ju lange 3eit auf bem Saue über ihrem

flopfe herummirtfdjaftet, erfdjeint eS aud) Wohl am Ütanbe ber Deffnung, um nadjjufehen, waS

borgeht."

lieber baS Srutgefdjäft unb bie Grjiehung ber 3ungcn tonnten bis jum 2lbfdjluß biefer 3etlen

Beobachtungen nid)t gefammelt werben; eS liegen foldje über beibeS aber aud) bereit« bor. „3m
Anfange beS SJlai", fo bejdjreibt Sdjmibt bie 5tt>ätiß!eit beS oben erwähnten SaareS, „jog fid) bog

2öeibd)en in baS 9teft jurüd unb würbe nunmehr oon bem 3Jtännd)en fleißig gefüttert. <B jeigte ftd)

fehr Wenig am 3tfugtod)e unb lam gonj feiten unb bann ftetd nur auf einige 3(ugenblide heraus. S3aS

3Jiännd)en fafe ben größten Xtyil beS lageS bor bem Srtuglodje auf ber Sifcftmige unb fdjieu baS

9ceft ju bewachen; benn eS erhob, fobalb eS eine Störung befürchten mcd)te, ein rätfd)enbe3 @efcr)rei.

9tm adjtunbjwaniigften Wai lag unter bem Hiftfaften am Soben beS 5luggebauerS bie ^alfte einer

(Hfdjale, auS Welcher offenbar ein junger Sögel auSgefd)lüpft war; benn au ber inneren 9luS!leibung

berfelben waren beutlidje ©efäfebilbungcn ftd)tbar. Sic Sögel bertehrten oon ba an fehr hm; Hg in

bem tiefte; namentlich baS 9Betbdjen hielt ftd) biet in bemfelben auf, ftterfte aber meiftcnS ben Äopf

auS bem Sluglodje Ijcrbcr. Son einer Sefd)äftigung, welche mit ber 9lufjud)t eines jungen Sogeis

in irgenb welcher Scjieljung ftanb, war nid)ts ju bewerfen. £cd) glaubte id), hierauf feinen befon-

bereit SJerth legen ju bürfen, ba id) gefeiert hatte, ba{j bie Sögel ihr Zfyun unb Ireiben ju ber=

bergen fudjten, Wenn fie fid) beobachtet glaubten. 6S fam aber aud) nad) SBcdjen feine Spur eines

jungen Sögels jum Sorfcheine, unb id) mußte baher wohl annehmen, baß berfelbe geftorben fei,

unb erwartete, baß bie Altern bemnäd)ft aufs neue brüten würben.

„Anfangs 3uli bermißte id) einen grünen Äarbinol, weldjer mit ben Papageien basfelbe 5lug.

gebauer bewohnte, unb ba er trofe forgfältigen SiidjenS nirgenbS ju entbeden war, bemtuthete id),

baß er ftd) in einem ber v
Jtiftfaftcn berfrechen haben fönnte unb bort geftorben fei. £er Söärtev
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naljm baf)er am ad)ten 3uli einen ftaficn nad) bcm anbcrcn Ijerab unb fonb ju feiner ttnb meiner

nid)t geringen Ueberrafdjung in bem Wefte ber Papageien einen lebenben, offenbar nod) nirf)t lange

au*gefd)lüpften jungen Sögel fotoie bier mciße Eier. 2>er junge Papagei mar etwa a»ei (Sentimeter

lang unb mit bunfelgrauem Flaume befcijt , ba* Weit mit @ra* forgfältig ausgefüttert, ba* Wetter»

merf ber Unterlage ganj babon bebedt. Watürlid) mürben, um bie Sögel ferner nidjt 3U ftören,

meitcre Seobadjtungen an bem Snb/ilte beS Wefte* nidjt angeftetlt, fonbern ber Äaften möglidjft

fdmcll »ieber an feine Stelle gebradjt, unb bie Srolge jeigte, baß bie Seroegung be*felben otjne

Wad)tf)eil für bie Srut geblieben mar.

„§öd)ft auffallenb erfdjien hierbei, baß ba* 28eibd)en, meldje* allein unb olme unmittelbare

£)ülfe bes <Dcännd)cn& ba* Srutgefd)äft beforgte, nidjt ruhiger unb ununterbrochener auf ben (Hern

gefeffen fjatte, fo baß mir trojj genauer Seobadjtung biefen Sorgang ganj überfein mußten. 2fdj

bcrmutljete, baß ber junge Sögel erft ganj türjlid) au*gefdjlüpft fei, unb baß bon ben Eiern bod)

mof)l nod) ctma* ju ermarten ftünbe. 2lud) jefot falj man bie Sögel nidjt füttern, ba ba* äBeibdjen

ftd) ju biefem Sefjufe, menn betbe ftd) nid)t beobachtet mahnten, in ba* innere be* flaften* begab,

toäljrcnb ba* Wtänndjen auf ber Sifoftange bor bem Jjluglodjc SBadje liielt. Semcrften fie, tat; man

felbft auä größerer Entfernung nad) ib,nen blidte, fo tarn auf ben Wuf bei Wänndjen* fofort ba*

Söeibdjen au* bem Wefte, unb beibe erfjoben ein pfelidjeS Öefdjrei, meiere* erft aufhörte, menn ber

unliebfame Später fid) jurüdjog. Sie hatten quer bor ba* 5luglod) ein ziemlich fräftige* ©tfiddjen

biegfamen ^»ot^ed gefpannt, roeldje* ba* Söeibdjen jebe*mal beim Serlaffen be* Wefte* met)r gegen

bie Glitte ber Dcffnung fchob, al* motle e* baburdj bie «leinen tvrliinbent, ba* Weit ju bertaffen,

ober etwaigen ^einben ben Eingang cifdjmercn. Schalen oon au*gefdjlüpften Eiern mürben nid)t

herau*beförbert; fein Ion berriett) bie 3lnroefent)eit eine* jungen Sögel*. Slber fdjon nad) furjer

3eit liefe ftd) au* ber Wenge ber bermenbeten Wahrung entnehmen, baß n>ot)l mehrere tüchtige greffer

im Wefte fein müßten. 2>ic ?llte fütterte anfänglid) borjugSmcife Salat, bon bem täglid) jmet bi*

brei ftarfe tföpfe bcrbraud)t tourben; fpäter nat)Ht fie außerbem eingemeidjte* SBeißbrob unb fd)ließ«

lid) audj ^anffamen.

„9lm fiebenten ?luguft fah id) jum erften Wale, baß bie Wutter fütterte. Sie toürgte unter

nidenber Seroegung be* Äopfe*, meldje fid) bem ganjen Äörpcr mittt/eilte, Wahrung au* bemßropfe,

unb obmohl Tie ftd) mit bem größten Iljeile ihre* ßeibe* in bem Wiftfaflen befanb, glaubte id) bod)

malzunehmen, baß fie an mehreren Stellen Butter au*tt)eitte. 3ebenfall* mußten bie 3«"gf"

fd)on tiemlid) groß fein, ba ba* 23eibd)cn ihre Schnäbel erreichen lonnte, oljne in ben haften l>isiab=

jufteigen. 9lm Wad)mittagc be* sehnten Slugufl ließen ftd) bie ßöpfe bon jttjei jungen Sapageien

am Sluglodje be* Wiftfaften* bliden, unb am foTgcnben läge flog ber erfte berfelben au* unb lief

munter am Soben umher. Wad) ziemlich furjer 3eit faß er jebod) trübfelig mit gefträubtem ©efieber

in einer Grfe, unb ba bie Sitterung überbie* regnerifd) ju merben berfprad), ließ id) i^n tro^ be*

Ijeftigcn Schreien* ber ©Itcrn in ben Wiftfaften jurüdberfehen, an beffen glugöffnung bei biefer

Oiclegentjeit bie ßöpfe bon \\vä meiteren 3ungen jum Sorfdjeine lamen. Erft am fünfzehnten 9luguft

flog er abermal* au* unb bieSmal in ©cfellfdjaft eine* feiner ©efc^mifter. Wan bemerfte fofort,

roeld)er Sögel ber ältere mar, ba er ioeit fräftiger unb lebhafter fd)ien al* ber anbere, meldjer nad)

faum einer Stunbe ftrttppig mie fricrenb in einer Ede tjodte. Er rourbe gegen abenb in ba* Wtft

jurüdgefe^t, mä^renb ber größere fid) nad) bem bebedten Jt)eile be* ftluggebauer* berfügte, tno er

feitbem allnädjtlid) feinen 3lufentf)alt naljin. 2lm ad)tjcl)nten Sluguft flog ein junger au*; bod)

bermag id) nidjt ju fagen, ob e* ber jmeite mar, ben mir in ba* Weft jurüdgcbrad)t Ratten, ober

ber britte Sruber, meldjer feinen erften Spaziergang magte. Sein 3uftanb mar bollfommen 3ufriebcn-

ftellenb, fo baß feine Sorge für ifm erforbcilid) murbc. 9lm amanjigften fam ber lefete au* bem

Wiftfaften unb jmar cbcnfall* in augenfd)einlid) gefnnbem unb fräftigem 3uftanbe.

„lie jungen Sögel befanben ftd), al* fte auegeflogen, in bollftänbigem @efieber; nur r)atten

bie Sd)manj» unb Steuerfebern uodj nidjt bie ßänge mie bei ben 3Kten. 3t)re Färbung mar bic«
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felbe wie bei biefen, nur ba8 Grün weniger lebhaft, bie Sdjwungfebern fatjpcu mehr grün aU blau

auä, unb bic fetten JJtänber bet grauen gebern am Äopfe unb ber Söruft traten weniger hertior, fo baß

fie biet matter unb einfarbiger erfebienen. Ser flörper batte annähernb bic Größe wie beim au8«

geworfenen Sögel, ber Äopf wot bcrbältnidmäßig groß, ber Schnabel weniger gelrümmt. Sie

waren anfänglich ntdtjt febr lebhaft, hodten bielmehr ben größten Xtyil beä lageä über bem SBoben

auf einem SBaumafte, welcher ihnen ju biefem 3n>cde boittjin gelegt roorben war. SBcnn bie 9Ilten

ihnen fid) näherten, tierlangten fie burch liefen mit bem Äopfe unb Silagen mit ben ftlügeln nad)

Wat)rung, reelle ihnen in ber Üiegel auch gereift mürbe. Sie ©Item, toeldje beibe biefem ©efdjäfte

fict) unterjogen, nahmen ben Schnabel beS jungen, inbem fie ben flopf feitwürtS menbeten, fo in ben

irrigen, baß fte bie Seite beSfelben faßten, worauf fie mit ber gefdjilberten ^Bewegung ba$ ftutter

einflößten. 23ie Aleinen legten babei ben Stop] in ben Staden unb wiebertjolten bie Geberben, mit

benen fie it)r ©erlangen nad) Wahrung aufyubrüdcn pflegen. 9lad) wenigen Jagen wußten fte inbeß

auch bie gutterfdjüffel ju finben unb felbftänbig ju freffen. Sodj erhielten fie nodj 6nbe Suguft

einen großen Xtyit ibrer Wahrung tion ben ©Itern. Allmählich würben fte beweglicher unb balb

fletterten fie an bem Gitter bei Srluggebauerä empor. Siefe Stellung würbe tion ben Alten in ber

Siegel benufct, um baö Gefieber ber kleinen in Drbnung ju bringen, Sie fletterten hinter biefen

her unb jogen eine geber berfelben nad) ber anberen buret) ben Schnabel, um fie ju reinigen unb

ju glätten, ganj wie fie e§ mit ben eigenen tbun.

„Sie Sauer ber Srutjeit b,at ftd) bei biefer erften ^Beobachtung nodj nicht ermitteln laffen,

bagegen barf wohl als gewiß angenommen werben, baß bie 3ungen etwa oicrjig läge brauchen,

bi8 fie flügge finb."

Unter allen Sßapageien, welche in unferen Ääfigen gejüdjtet werben, ftefjt ein Heiner auftra»

lifdjer Sittich unbebingt obenan, Schwerlich eignet fidt) auch «in ^apagei in bem SJtaße jum

Stubenbogel wie er. Anbere Sittiche beftccfjcn burch bie bracht ihrer görbung, ber 2öelIenfUtich,

welchen ich meine, burch Einmuth unb Siebenäwürbigfeit, ich möchte fagen, burch feinen ßiebreij.

Schönheit bcjiijt auch « im luijni Grabe, aber feine Siebenöwürbigfeit ift größer aU bie bracht

feineä Gefteber*. Cr gereicht jebem Limmer jur 3ierbe unb erwirbt fich balb auch^ fpröbefte^erj.

S5erSDßellenfittich(Melop8ittacu8 undulatus, Psittacus unb Xanodes undulatus,

Euphema unb Euphemia undulata), bii jefet ber einjig befannte Vertreter feiner Sippe, ber

Singfittiche (Mclopsittacus) , gehört ju ben fleineren Papageien; bod) läßt ihn ber lange

Sdjwanj größer ertdjeinen, als er ift. Seine Sänge beträgt jWanjig bis jwetunbjwanjig, feine

©reite fecb«unbjwanjig bii ftebenunbjwanjtg, bie gittiglänge neun, bie Sdjwanjlänge faft jelm

ßentimeter. Seine ©eftalt ift t)öd)ft jierlieh, ber fieib fdjlanf, ber Schnabel höhet aU lang, feitlich

unb auf ber JRücfenflädjc abgerunbet, ber Dberfdmabel faft fenfred)t herabgebogen unb in eine weit

überhängenbe Spifce ausgesogen, tior berfelben tief au§gcbudjtet, ber Unterfdmabel fo hodj Wie ber

obere unb an ber SiHenfante abgerunbet, ber guß bünn, feblanf , berhättntömäßig hodjläuftg unb

mit langen ^e tn-n unb Nägeln au^gerüftet, ber Sittig lang unb fpi^ig, unter ben Schwingen bie

jweite bie längfte, bie Srlügelfpifee faft ebenfo lang wie ber Dberflügel, ber lange Schwanj, beffen

beibe 3Jlittelfebern bie anberen erheblich überragen, ftufig, fo baß ba8 äußerfte «paar nur ein Sritt»

theil ber Sänge be$ mittelften befi^t, baö öepeber anßerorbenttidj weich unb höd)ft anfprechenb

gejeichnet, nad) bem 0efd}lechte laum, nad) bem 9tlter wenig toerfdjieben. Stirn, Cberfopf, 3ügcl

unb bie ©egenb um ben Untcrfdjnabel finb fchtoefclgelb, feitlid) begrenjt unb gefebmüdt burch je

bier hochblaue, bie Spieen berlängertcr Oebern cinnehmenbc Oflcde, bon benen ber auf ben SBangcn

ftehenbe ber größte ift, wät)renb bie brei übrigen wie runbe 2üpfel erfd)eincn; Chrgegcnb, hinter«

fopf, ^interhal«, 9Jtantel, Sdjultem unb ber größte 2:t>cil ber &lügelbeden haben grünlichgelbe
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gärbung, iebe Öeber aber wirb burefj bter feine, fdjmarje Cuerünien, roeldje auf Schultern unb

Slüjjelbeifen auf 3tx»ci fieb, verringern unb Derbreitern, gejeidjnet; vinterrüefen, SBürjel unb obere

Sdjroanjbecfen foroie bie Unterfeite com ftinn an finb pradjtüott graSgrün, bie £>anbfd)röingen unb

beren S)e(ffebern büfter grün, au&eu fdjmal gelb, innen fdjtoärilicr) gefäumt, auf ber Witte mit

breiten, feilförmigen, gelblichen Sieden gejeicrjnet, bie ?lrmfdjroingen aujjen grflu, fdjmal getblid)

fDc[(tn|itll4 (Melopiltueua undnUtoi). natütl «ti&f.

geranbet, innen gelb, an ber Söurjel fdjroärjlid), bie legten Slrmfdjroingen unb bie legten Sdjulter«

febern braunfd)roarj mit breiten, gelben Gnbfäumen, bie beiben Spiefjfebern bed sdjroanjeä büfter

bunfelblau, bie übrigen Steuerfeberu grünblau mit breitem, citrongelbem Wittel flecf
, melier ftd)

über beibe örafmen erftreeft, unb breiten fdjroarjen Säumen au ber Söurjel ber 3nnenfat)ne. SJao

9luge ift blafjgelb, ber Sdmabel fjorngelb, an ber SÖurjel grünlichgrau, bie 2öadj*t)aut bunfelblau,

ber f>-uü bläulidjgrün. 25a3 etroaä tleinere Söeibdjen unterfdjeibet fidj Dom Ulämtdjcn baburd),

bafj bie 33artfleden nidjt ganj fo grofj finb unb bie Söadjäfjaut in ber Kegel graugrün gefärbt ift;

ber junge Sögel lägt fid) an feiner bfiftcreu Färbung, berlofdjenen 3'idjnung unb ber 2(uSberjuung

ber Söeflenlinien über bie ganje Dberfeite fonrie bem 2fet)len ber blauen Iropfenflccfe erfennen;

audj finb bie 33ruftfeiten bunfel quergeroellt.
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Sb>to war ber erfte 9iaturforfd)er, welcher bcn SBcttenftttid) lennen lernte unb befdjrieb,

©oulb bet erfie föeifcnbe, Welver unS einige» übet baS greiteben mttt^etlte. ©egenwärtig wiffcn

wir, bog bet Sögel in ungeheueren Sporen baS ganje innere tluftralien unb jtoar hauptfäd)lidj

bie mit ©raS beWadjfenen ebenen bewohnt unb hier bon ben ©amen ber ©räfer fid) nährt. 2111c

Seobad)ter, Welche i^n im freien faben, ftnb ebenfo einfiimmig in iljrem ßobe wie bie ßiebljaber,

meiere tf)n nur im ifäfige beobachten tonnten.

911« ©oulb im Anfange beS Secember bie ebenen beS inneren befudjte, fatj er fidj bon SBellen»

fittidjen umgeben unb befdjloß, langete 3«t an einet unb berfelben Stelle ju berWeiten, um ihre

Sitten unb ©cwolmbcitcn yi beobachten. Sie erfdjicnen in pflügen bon jmanjig bis ^unbert Stfid

in ber 9täJjc einer Keinen Sadje, um ftd) au tränlen, unb flogen bon hier ju regelmäßigen Qeikn

nadj bcn ebenen hinaus, um bort bie ©rasfämereien, il)tc auSfdjließlidje Nahrung, aufzunehmen.

9lm bäufigften famen fte frühmorgens unb abenbS bot bem Sunfetmerbcn jum 2Baffer. SBäljrenb

bev größten lageälufce fa&«» fte bewegungslos unter ben Stättcrn ber Gummibäume, beren Höh-
lungen gcrabe jefct bon brütenben paaren bewohnt würben. So lange fte fich auf ben Säumen

ruhig hielten, waren fic ferner au entbeden; Wenn fte aber jur Srfinle gehen wollten, festen fte iicli

frei unb in SDcaffcn auf bie abgeftorbenen 3toeige bet (Gummibäume ober auf bie jum Skffer her»

nieberhängenben Slcfte.

3b> SeWegungen ftnb WunberboK. Scr $tug ift gerabe unb reißenb fdjnelt, falten- ober

fdjwalbenartig, bem anberer Papageien faum ähnelnb, ber ©ang auf bem Soben berhältniSmäßig

gut, ihr Klettern im ©eaweige WenigftenS nicht ungefdndt. 3m Pfluge taffen fte eine frcifdjcnbe

Stimme bernehmen; im Sifoen unterhalten fte ftd) mit lofenbem ©ejmitfd)er, weldjeS man mit

beSWegen nicht ©efang nennen fann, Weit bie einjetnen Söne bet lautgebenben Söget mit benen

unjähliger anbetet fich betmifdjen unb ljirrburd) ein SBtrrWarr bon Üönen eutfieht.

Sludjwährenb berSrutacit halten ftd) bie SBcHenpapagcten in ©efeflfdjaften aufammen, obwohl

bie einjelnen Saare unter biefen, ihre« treuinnigen gufammenhanges megen, leicht ju ertennen ftnb.

SaS 9teft fleht in ben ßödjern unb Spalten ber (Gummibäume unb enthält im Sccember bier bis

fedjS eier bon tein weißlicher 3fatbe unb jiemlid) runblidjer ©eftalt. €nbe Secember ftnb bie Sungen

gewöhnlich ausgeflogen unb im Stanbe, ftd) felbft ju berforgen. Sie fammeln ftd) bann in großen

Slügen, Welche mit ben ungepaarten 2llten umherfd)Weifen; benn biefe fdjreiten, Wenn man bon bem

benehmen ber ©efangenen fdjließen barf , ju einer aweiten unb brüten Srttt.

9tad) 93ccnbigung beS SrutgefdjäfteS treten bie Scharen ihre SBBanberung an. Sie aietjen reget»

mäßig bon Süben nach Horben unb lehren erft bann wieber ju ihrem Srutorte jurüd, Wenn bie

©rasfamen reif ftnb. 3n ganj Sübauftralien erfd)einen fte im ^rrühlinge, unferem 4?crbfte alfo,

mit gleicher SKegelmäßigfcit wie unfere ^ugbögel. Sie eingeborenen behaupten, baß fte juWeilen in

©egenben ftd) aeigen* in benen man fte früh« 8eWm $atte/ uno oie8 *ft 6ei ^ret 93e»egung8.

fähigfett recht wohl au glauben.

©oulbs ajtittheilungen ftnb burdj einen SBcricht, Welchen ich Sreunblidjleit 6ngelhart8
banfe, wefcntlid) erweitert Worben, unb ich laffe benfelbcn baher hier folgen, obgleich ich ty* bereits

in ben „©efangenen Sögeln" beröffentlicht habe. „3u ben unftäten ©äften SübauftralienS gehört

aud) ber hier wie überall fo beliebte *Dcufd)el* ober Kanarienftttid) bet Snftebter, 3ljr SBeKenfittich-

einer ber beboraugten Srutplä^e, welcher ©egeuftanb meinet unmittelbaten ^Beobachtung Wutbe,

ift jebenfaüS ÜJlaEeefhtub, ein löpiid)et eufalbptenwalb, Welcher ftd) gleidjlaufenb mit bem

SJturrah bon beffen «Otünbung bis aur er^en großen Siegung beS gluffcS ateht. Örättt in biefer

unwirtfamen ©egenb nad) einem na^en SBinter aud) nod) im Sfrühlinge, b. t). enbe September unb

im C fte ber, reid)lid) Siegen, fo wadjft liier baS ©raS au einer ungeahnten Sichtigfeit unb £>öf>e auf.

©anae ©ebiertmeilen, welche fonft baS unbertennbare ©epräge einer trofttofen Sanbwüfte an fich

tragen, bebeden fid) plöfetidj mit bem fd)önften ftängurugrafe, welches unter bem einfluffe ber

warmen Sonne SübauftralienS freubig bis au SMerhöhe emporfchießt. 3lafd) entwidelt ftd) bie

*t»*m. U»lftl.i«n. 2. «uUafl«. IV 10
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Slfite, unb in etwa fünf bis fedjä SBodjen trägt bie Slebre Bereit« ©amen. SDod) fdjon lange borljet

baben ftd) unjäblbare Sdjaren beS nieblid&en Sittidj« etngefunben unb betreiben eifrig baS Srut*

gefdjäft. Der eigentümliche 2Bud)* beS Wallte, welker auS einem fflurjelftorfc etwa ad)t bis

jwölf fedjS «Dieter bolje wetjjrinbige Stämme mit bürftigen ßaubfronen emportreibt, in benen pdf»

unjäblbare "Jlftlöcbet befinben, begflnfiigt btefeS Ö5cfct>äft in ^o^em ©rabc. 3'ber t)o^Ie Stamm,

jebeS Slftlod), im 9lott)fatte fogar jeber geeignete Saum im SBurjelftode, wirb jum 9ieftbaue benufct.

3n wenigen 2Sod)en ift altes lebenbig bon Sittichen. Der reiche ©raSfamen bient als bortrefflidje

Slfcung für bie 3un8«n. SBer um biefe £eit jufättig in eine foldje ©egenb ftd) berirren fottte, fönnte

leidjt fmnberte biefer tebteren mit ben #änben fangen. 3« jal)lreid)en Sparen fliegen fte bor feinem

5u|tritte bon bem JRafen auf, fefeen ficb in langen 9t ei ben auf bie nadten ;\\v tiq t, mit awitfdjernbem

©efange fidj unterfjaltenb, unb fet>en barmtoS ju, wie ber morbfüdjtige Sttenfd) feine 2flinte nimmt,

um ifmen eine ßabung jujufenben, Weldje oft Dufoenbe auf einmal fällt. Crnblid) ftnb bie Sorrätfje

an «amereten auyge^enrt, oteuetent tjt aucn iiyaftemtanget eingetreten, uno oer JiyanocrtricD regt

ftd) in ben prächtigen Sögeln unb führt fie Weiter. M)x nädjftc« $iä ftnb bie Slleranbrina- unb

SBeltingtonfeen , weldje beibe Dom SHurrab burd)firömt Werben, et)e er in baS Iii cor mfinbei Cb
Ijicr bie Sümpfe graSreidjere Wahrung liefern, ober ob bie 9läfje beS frifdjen SBafferS fte lodt, mag

unentfdjiebcn bleiben; jebenfattd ift bteS ber Slafc, wol)in alljährlich bie Sogelfänger sieben, um
it/re Sehe ju {leiten, unb wo fte biete taufenbe unfercr Sittiche erbeuten.

„S)ieie Sdjttberung gilt, wie nodjmalS ju betnerfen, nur für bie 3abre, in benen e8 retdjticf)

regnet. 3" anberen bagegen, in benen ber dtegenfatt hinter bem jiifjvltdien Durdjfcbnitte jurüd«

bleibt, fd)einen bie Söellenftttidje gänjlid) berfdjwunben ?u fein. -Cime Zweifel ftnb fte bann bem

fernen Sorben jugejogen, Weil hier oft im Ijei&en Sommer tjeftige ©ew itterregen fallen unb in furjev

Seit aus einer bollftänbigen Sanbwüfte eine graSreidje Steppe aaubern. 6S ift, als ob alle wan-

bernben Papageien bieS im OorauS wüßten. Denn ba, wo ibnen bie 9latur ben Sifd) gebedt bat,

ja man mödjte faft fagen, ba wo fie itmen ben Jifd) beden wirb, ftellen fte ftd) ein."

9lad) 9Jtittfjeilung eines anberen Deutfdjen, weldjer r»iele3al)re in ^uftralien lebte, Werben

bie 2Bcltenftttid)e gegen Stbcnb in großen Seutelne^en ju bunberten unb taufenben gefangen, in

tobe Äiftenfäfige gefperrt unb fo ben ^änblern übermittelt. 9tadj aHelbourne bringt man fte in

unglaublicher «Wenge. SBettn il>ret öiele auf bem 3Jtarfte ftnb, lauft man baS «paar im einzelnen mit

ungefähr 2,5 SJiatl unfereS ©elbeS, wäb,renb bei SJlaffenfättfen börfjftenS 1,5 SJlarf für baS ^ärdjen

gejault wirb. 9lad) ber Srangjeit füllt man mit it)nen alte größeren lictjtooHen Wäitme ber Sdjiffe,

unb mancher Äapitäu tritt wä^renb ber ^eimreife bon Sluftralien nacb ßuropa ben Sögeln feine

Äajüte ab. 9lod) bor jwei Sa^raefjnten waren fie feltene <£rfd)einungen auf unferem 3^termartte;

gegenwärtig treffen fte afljäfjrlid) annäbernb ju berfetben 3eit in größerer ober geringerer

Wenge ein, je nadjbem brüben ber Sang günftig ausfiel, unb ebenfo, je nadjbem ein Sd)iffSfür)rev

©lüd ober Unglüd mit ilmen gehabt tjatte. Stufmerlfamere Sogelr)änbter fe^en fte in Sttftralien

gefettfdjaftSweife in Heine Ääftge, bereit Sihftangen wie Xreppenftufen binter« unb übereinanber

liegen, bamit auf möglidjft Wenig Saum bie gröfjtmöglidjfte 3lnjab,l bon Sögeln *piafc ftnben

fann. Cin foldjeS «eifegebauer gewftbrt ein überaus lieblidjeS Silb. ©ie ganje ©efeafdjaft ftfet

auf ben Stangen in 9teifj unb ©lieb, unb eine Steide ©eftdjtcr fdmut über bie ftöpfc ber anberen

berüber; alter 2(ugen rid)ten ftd) nad) bem Sefcbauer, unb jebeS febeint um Srlöfung aus ber engen

•Oa't ju bitten. Streit unb ;-;\c.nl , wie er bei anberen Papageien fo tjäuftg borlommt, werben bei

bem 2Beltenftttid) Wobl aud), aber bod) immer nur auSnabmSweife beobadjtet. SiS ^ur Srutjeit

leben taufenbe äufjerft berträglid) unter einanber, unb a»oar bie gteid)en ©efdjlectiter ebenfoWobl

wie bie ipärdjen. 3d) babe in Sonbon baS grofee 3>ntmer eines SogelbänblerS, welcfjer eben

eine neue Scnbung ber Söeüenftttute atioltni r)atte, mit met)r als taufenb Saaren unb groge

3ud)trättme mit meieren b,unberten biefer Sögel erfüllt flcfet)ert unb aud§ ^ier biefelbe Cintract)t

bemerft Wie im fläftge.
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®er SBellenftttid) gehört nidjt ju benjentgen Papageien, Weldje au8 Irauct übet benSetluft if)te8

(Sefärjrten oft balnnwelfen unb fierben, berlangt aber ©efeltfdjaft unb erflärlidjerweife am ttebften

bie be8 entgegengefefcten ®efd)led)te3 feiner eigenen 3ltt. 3m 9Jott)faHc ftnbet et audj in einem bet-

fdjiebenartigen fleinen Papagei einen 6rfafc; niemal8 jebod) bebanbelt et einen anbeten Sögel mit

jenet liebenSWfirbigen 3ärtlidjleit, weldje et gegen feinc8gleidjen an ben Jag legt. 68 ift be^alb

not^menbig, tf|n immer paatWeife ju galten; etft bann gibt et feine ganje SiebensWütbigfeit funb.

Sollte einet bei ©atten be8 ?ßaare8 burdj itgenb melden unglüriflidjen 3ufatt fein Scben bertieren, fo

erfefot ein anbetet ©efätjrte be3 betreffenben ®efdjledjte8 ben betlorenen rafdj unb botlftänbig wieber.

©in wcfentlid)er Soraug be8 JZBetlenfittieic)« ift feine ©enügfamlcit. flein jtoeitet Stubenbogel

bedangt fo wenig 2lbwedj8lung in feinem guttet wie jenet fleine Papagei. 3bnt genügt ein unb

biefelbe fla^rung jahrelang. 2öit erfefcen iljm bie ÖJtaSfämeteien 9luftralien8 burdj #itfe, ffanarien-

famen unb §anf : babei bepnbet er fiel) woljl unb aufrieben. Sielfadje Serfudje, iljn an anbete

flörnet ju gewönnen, b>ben feinen 6rfolg geljabt. dagegen nimmt et gern faftige ^flanjcnblättct

ju fiel), not allem Salat, ffobjl, «taut unb äbnlidje8 ©tünjeug, aJläufegefdfjtrr unb bergleidjen.

grfidjte, 3udet unb anbete Setfereien berfdroiäfjt er anfänglidj gemifj, lä&t ftdt> jebodj nad) unb nad)

baran gewönnen. £rofc feinet 2iebb>berei füt trodene8 gutter trintt er febr wenig, auweilen wodjen»

lang nidjt; bemungeadjtet batf man nidbj berfäumeu, ifm fottwäljrenb mit frifetjem SÜajfer ju Oer»

feben. Sal3, ffall unb Sanb gehören ju feinen unabwciältdjen Sebfirfniffen. 68 fptingt in bie

Hugen, bafj bie Seidjtigfeit bet 6rljaltung wefentlidj bap beiträgt, ben Söget beliebt ju machen.

2lber beraBetlenftttid) berftebj e3 aud) nod) in anbetet SBeife bie Zuneigung beaTOenfdjenfiduu

ettuetben. »n geifitgen Segabungen fte$t et unjmeifeltjaft tjintet ben gtöfjeten Sittidjen jurütf,

lägt jebodj biefen Langel faum merfbat werben. 3n feineu Sewegungen fommt et jebem feinet

OrbnungSberWanbten gleidj. Sein @ang ift ein gefd)idte8, rennenbe8, trofc bet fleinen Schritte

förbernbe« Saufen, fein fftettern ein boÜenbeteS 2utnen, fein ftlug ein föfllid)e8, jeben Seobadjtct

begeiflembe« 2)ureb,eilen bet ßuft. 2Jtan mujj gefeb>n baben, wie ein freigefommener unb ent»

fliebenbet SBeltenfUtid) baf)injagt, um feine bolle gluggewanbtbeit beurttjeilen au fönnen. 6t jagt

mit einem Ralfen um bie SBette, fübrt bie aierlidjften SSenbungen, Sdjibenfungrn unb Siegungen

im Singe au£, betfle^t e8, bie größten unb getingften Entfernungen abaumeffen, unb lägt fidj mit

einem Sffiotte nur ben boUenbetpen gliegern an bie Seite ftetlen. (Srtoirbt fdjon biefe Seroeglid)«

feit bem Sögel unfere 3"neigung, fo belualjrt et fidj biefelbe bauetnb butd) feine Stimme. Sie

meiften anbeten Papageien, felbfl jene <Hrten, meldje »atjte TOenfdjenbögel genannt toerben fönnen,

»erben, fo liebengroütbtg fte fonfl [\nb, aumeilen unerttöglid) butd) itjte Stimme, diejenigen untet

i^nen, roeldje fidj in äöotten mit i^ten ^flegetn unterbalten, fdnnen intern angebotenen #ange aum
fiarmen oft ntctjt toiberfiet}en, unb atoifdjen ben nadjgcfdjma^ten SBorten bet menfd)ticben Sprache

gellt baS abfdjeulidje ftteifdjen fjinburd). 68 gibt Wenige SJcenfdjen, meldje biefe Ungeaogenfjeit

bet Papageien auf bie Sauer ertragen fönnen. @ana anber8 ift e8 bei bell JlBetlenfitttdjen. Sturt)

pe baben reidje Stimmmittel; aber fte betmenben biefe niemals in läftiget, btetmebt in anmutfjenbet

SBeife. 68 iß nidjt aubiel gefagt, menn man behauptet, befj bet männlicfje SBeHenpapagei beu

Singbögeln beigcjütjlt ru erben mug; benn fein Weplauber ift me^t at8 ein @ean)itfdjet: e8 mitb 31t

einem, roenn audj befd)eibenen, fo bod) tcdjt anfptedjenben Siebten. 5üt midj $at bet ©efang

biefes ^tad)tbogel8 etma8 bödjft angenebme8, unb anbere 2()ieraüd}ttr ftnb nidjt blo§ berjelben

Meinung, fonbetn fjaben aud) etfabten, bafj bet SJeHennttid) Seilte annimmt, bie teidjen Siebet

anbetet gutet Sänger nämltdj, tteldje et Ijött, balb täufdjenb nadja^mt. 6inaclne baben fogat

gelernt, SBotte nacbaufptedjen.

2)et £f>ietaüd)ter, metdjer SBeÜenfittidje paarmeife t>ält, fte entfprcdjctib pflegt, möglidjft menig

ftört unb ibnen paffenbe 9liftböblen fdjafft, wirb faft au8nabm8lo8 bie Orteube erleben, bag ftd) feine

öefangenen bermefjten. ©efdjieb^t bieS nidjt, fo liegt bie Sdjulb in bet Segel am pfleget. 68

banbelt pd) babei Ieine8weg8 um geringe Serfe^en, fonbern in ben meiften Sräßen um unberant«
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Wortlid) grobe Ofehler. 2)tan lagt e8 bem Pfleglinge an bem nött)igften fehlen unb ift bann tf)örid)t

genug, it)m aufjubürbeu, wa$ man felbfl öerfd^ulbct. Hm bortheilhafteften ift eä freilief), wenn

man einen Schwärm biefer Sögel jufammenbringeu unb ihm einen größeren, womöglich frei«

ftefjenben unb luftigen 9Jaum gemähten fann. Sann erregt ein ^Jtänndjen baä anbere, bie eiferfudjt

tt)ut bae irrige unb läßt bie Siebe ef)er unb ftärfet jum % urd)brud)c tommen. Sin Cleined 3immer,

meines, ohne bie Sögel \u ftören, beliebig gelüftet unb getjeijt werben fann, beffen Sußboben mit

Sanb beftreut ift, unb beffen Söänbe mit fltiftfäflcn bedangen ftnb, genügt allen ßrforbermifen, welche

bie befdjeibenen S3cilenftttiche an einen 2hifentljalt8ort ftellen. 9Ud)t gerabe nötf>ig, aber bod^ fefjr

$u empfehlen ift, Wenn ber Stiftbaum außerbem nod) burd) lebenbe unb burdjauS unfdjäblidje

pflanzen gegiert werben fann; benn biefe bieten ber munteren Sd)at geeignete Orte jum Julien

unb Serftedefptelcn. Sine bauernbe 2lnnehmlid)fcit bietet man ben Sögeln baburd) freilich

ntd)t. S)enn ftc berwüften, roie alle Papageien, grüne 3">cige ober ©ewäd)fe in fürjefter Sfrift.

Mein folcfje ftnb ihrem SBofjlbefmben entfdjieben förberlid), unb man tfrot beÄl^alb tootjl,

ifjnen ju bieten, toai man im Sommer leid)t unb ohne Sdjaben gewähren barf. ©in Sünbel

frifd) abgefdjnittencr SJeiben« ober fonfiiger Saumjweige überhaupt wirb mit erftdjtlidjer

Sefriebigung, um nid)t ju fagen, banfbar angenommen unb binnen fürjefter grift entblättert unb

entfdjält. 2)abei fTeffcn bie Söget tfnoäpen, Slatt unb Sdjalentheile unb berfcf>affen ftd) fo eine

unbebingt juträglidje 9lbwed){elung in bem einerlei ihrer täglichen Wahrung. Selbft im Söinter

fann man ihnen fold)e 9lnnehmlid)feit berfdjaffen; benn aud) entblätterte 3weige besagen ilmen

feljr. 9tod) mef)r lieben fte unreife 2lef)ren unferer ©etreibearten, bor allem $afer, fo lange bie

Börner nod) milchig ftnb. Sd)itcibct man ihnen babon ein Süfd)el ab, fo {türmen fte ftd) mit

wahrer @ier auf baSfelbe unb berlaffen e8 nid)t, bebor baS icyte Moni auSgeftaubt unb begehrt

worben ift. 3" ben 9cifthöf)ten eignen ftd) am beften f)ohle Söeibenbäume, beren inneren 9taunt

man an mehreren Stelleu burd) Srctter abgetrennt hat, um ba« ganje Stfid für mehrere Saare

bewohnbar ju machen. 68 genügt aber aud) fdjon ein gewöhnlicher 9tiftfaften mit cntfpredjenb

engem £od)e, meiner bem brütenben 2Beibd)en erWünfdjte Sicherheit bortäufdjt. Sa fte nad) XHvt

ber meiften Sapageicn überhaupt itjvc Sier einfad) auf ben Soben legen, empfiehlt e8 fid), foldjen

feidjt au8juf)öf)ten unb mit grobem Sägemehle 311 beftreuen. Sie forgen bann felbft für #er»

ftellung einer geeigneten SJtulbe, inbem fie nad) eigenem Selieben fo bicl bon bem Sägemehle aus

bem Äaften werfen, al8 ibnen erforbertid) erfdjeint. ein berartig auSgerüfteteä Srutjimmer liefert

bie günftigften ftrgcbniiie; bod) genügt in ben meiften r^v.Un aud) fd)on ein mittelgroßer Sauer.

SQBcr e8 über ftd) gewinnen fann, S3eQenftttid)e im Limmer frei umherfliegen ju laffen, fann

einer befonberen Sogelftube gänjlid) entbehren. ,,2fd) fenne", fo fdjreibt mir Oberforftiufpeftor

bon ^infelbe^, „feinen Söget, metdjer ftd) fo baju eignet, in einem großen S3of)njtmmer frei

um^erjufliegen toie ber SJellenfittid). 9Kan l)änge ba8 ©ebauer, in toeldjcm man pe beherbergt,

an einen beliebigen Drt im 3intf"tf Joffe nod) wenigen Sagen bie Ääftgtljüre offen, ba8 Srutter

aber im Sauer ftet)en, unb man mirb bemerfen, baß bie @ittid)e jtoar febv balb nu-> ihvent (Gebauer

Ijcrauä, aber nad) einigen 3iunbflügen im 3tn"i« ct o"^) toieber in ifjn jurttrffliegen. Sinnen

wenigen lagen gewönnen fte ftd), il)r Öfutter im Sauer ju nehmen, fcfcen ftd) niemals an einen

anberen Ort, unb bie golge babon ift, baß fte faft gar feinen Sd)mufe im 3immer berurfadjen

unb bnrd) il)ren rafdjen 0lug unb if)re prächtigen Semegungen bem 2iebt)aber neue« Sergnügcn

gewähren. 9lod) nie flog ein SJellenftttid) bei mir gegen ein genfter an ober jur offenen Stuben-

it)Üre hinouS. Unmittelbar an mein Söohujimmer grenjt eine Sd)laffammer, welche burd) eine

Soppclihüre getrennt ift. SJiefe ift fletS offen unb in ber Hammer, ja feljr oft auch in ber Stube,

ein ftenftcr unberfchloffen; eä ifl mir aber noch nie ein SBeHenftttid) entflogen. 3n biefent Frühjahre

ließ id) brei bon ihnen, Welche für,jlid) ju Schiffe angefommen waren, in meinem S3ohnaimmer

fliegen, unb fte gewöhnten fid) fofort an bie borbefd)riebene fiebenSart. Die täglichen @cfdjäfte im
SJohnjimmer beeinträchtigen bie Sögel nid)t im ininbeften. 3h» Wifttäften hängen an ber 2Banb."

Digitized by Google



«

©eil cnfit tiefe: «tfmflafrtot. 149

3$ f/itfif ju borfteljenbem nur baS eine ju bemerfen, baß nicht alle 2Beltenfittid)e offen ftehenbc

Senfter fo unbeachtet (äffen tote bie bon $ intelbeb, gefdjilberten; im übrigen glaube icr) gern,

baß ftc unter ben erwähnten Umftänben nod) mehr Sergnügen gewähren als fonft.

Scan muß felbft bie liebenSWürbigen liiere gepflegt unb if>re gortpflanaung beobachtet haben,

um bie Siegeifterung toerftetjen ju tönnen, mit welcher alle magren Öiebfjaber bon itjnen fpred)cn.

3e länger man fte fennt, um fo mehr getoiunt man fic lieb. S)ie ^Beobachtung it)re3 IreibenS unb

Üebcn«, ihrer Sitten unb ©ewohnbeiten ift eine unbewegliche Quelle bon SBergnügen unb ©enuß.

SBäbrenb ber SaarungSjeit wirb eigentlich it)re ganje ßtebenSWÜrbigfeit erft funb unb offenbar. ,,$a«

3Jtännchen", fagt 2)ebon, „ift ein dufter bon einem ©alten, wie baS 2Beibd|en ba« Stufter einer

SJlutter ifl. 3encS bcfd)äftigt ftd) audfdtjliegltcc) mit feinem er»aalten unb nie mit einem anberen

28eibct)en, welches etwa jjugteid) in bemfelben 9taume fein mdge; e« ift ftetS eifrig aufmertfam

glür)enb, ja fogar finnlid) gegen fein äöeibcfjen. Auf einem 3b»eige bor ber Deffnung beS 9teftc8 fityenb,

fingt er üjt feine fdjöitftcn lieber bor, unb wäl)renb fte brütet, aiu er fte mit ebenfobiel (Jifer al«

Vergnügen. (£r ifl niemals traurig, flitt ober fdjläfrtg, wie fo biete anbere Papageien, fonbern

immer Reiter unb ItebenSwttrbig." 38er felbft 28ellenftttid)e gepflegt t)at, toirb biefen Söorten bei-

ftimmen. 9llle«, Wa« man bon ber , S.erUdjfeit unb Anmut lj, ber ßiebenSmürbigfeit, gegenfeitigen

Anhanglidjfcit unb Eingebung ber 3n>ergpapageien fagen lann, gilt, unb wot)l in noch reicherem

Stoße, auch für bie äBellenfitticfje. 2)aS gegenfeitige ^Benehmen beiber ©atten ifl ba« anntuthigfle,

welche« man fetjen fann. 3eber beeifert fleh in erftd)tlidjer SBetfe, bem anberen ju ©cfaltcn ju leben;

inSbcfonbere ba« werbenbe Männchen jeigt fich bem fetten berfagenben Weibchen gegenüber äußetft

liebenewürbig. „3mmer begehrlich", fagt ein 2iebb>ber, „erjwingt eS boch niemal« feinen äöillcn

wie anbere Sögel, burch Verfolgung be« 2öeibd)enS bis ju beffen (Ermattung. 2>en Abweifungeu

ber ©attin fügt eS ftd) adjtungSbott unb harrt gebutbig, bis ftd) biefe« feinen 3ärtlid)fcitcn unb

2Bünfdjen au« freiem Antriebe ergibt. 3)ie Begattung felbfl erinnert in ihrer 3'tnigfeit an ba«

Störchen ber alten bon Seba ttnb bem Schwane. S)a« SBeibchen, ben Jfopf nach bem Stännchcn

jurürfgebogen unb bon bemfelben Schnabel in Schnabel erfaßt unb mit feinen langen Schwingen

umfd)(ungen, empfängt feinen (Einbrud in nachhaltiger 2uft. 3n ber Fütterung be« Söeibcben«

unb in feiner 3ärtlict)feit gegen baSfclbe, wenn eS auf Augenblide bie 9tiftt>&t)(e berläßt, ift e<3

unerfd)Öpflich; aber freilich lommt feiner 3ärtltd)fett auch f«"e Giferfucht gleich."

$er ?lu*bau be« ftefleS ift auSfd)tießlich Sache be« 2öeibd)en«. <S« arbeitet mit bem Schnabel

fo lange an bcm6ingangStod)e, bis biefe« feinen 28 ünfdjen entfpridjt, nagt bann imSnnercn größere

ober Heinere Spänchen loS unb legt auf fic in 3rotfchenräumen bon jwei Sagen feine bier bi«

acht tieinen, runbltchen, glänjenb weißen ßier, welche ba« ©elege bitben. Tann brütet e« fet)r

eifrig fedjjeljn bi« jwattjig läge, unb wätjreub ber gattjen Qtit toirb e« bon bem Stänncben

gefüttert, berläfjt be«halb auch nur feine Wftljöhte, um ben bringlichfteu Sßebürfniffen ju genügen.

S5ie 3"ngen, welche etwa breißig biä fünfunbbreißig Tage im tiefte berweilen, berlaffen lefetereä erft

bann, wenn fte ganj beftebert ftnb. SBdhrenb ber ganzen ;>'it ift bai Seibchen eifrig bemüht, bai

3tcft rein $u h^ten; e8 fehrt wie eine orbentlidje ^auSfrau jeben 3Korgen fein 3unnter au«

unb pu^t unb reinigt feine Jtinber mit unbergteichlicher Sorgfalt. Sofort nad) bem ?ltt3fUegen

gehen bie 3«ngen an« 2futter, unb wenige Jage fpäter benehmen fte ftd) ganj wie bie Gilten; bod)

muß man um bie 3eit be« Ausfliegen« eine gereifte SJorftd)t anweuben, netmenttid) wenn man nur

ein Üßaar SBrutbögel im Ä8ftge hat; benn bie erwähnte Giferfud)t beä SJalcr« mad)t ftch bann oft

in unbegreiflicher Söeife geltenb. ©erfelbe Sögel, Welcher feine 33rut mit hiugebenber 3ärtlid)fett

fütterte, fättt juweiten über bie flügge geworbenen Äinber tottthenb her, greift fie mörberifch au

unb berieft fte nicht feiten fo, baß fte infolge ber iehigen ßiebloftgfcit ju ©rttnbe gehen. 9ioch

unfreunbticher al« bie <ütännd)en jeigen ftd) einjelne 2Beibd)en, allerbingS nidjt gegen ihre eigenen,

fo boch ihresgleichen Äinber. Solche bürfen fetbftberftänbtich nicht unter ber ©efeUfdjaft gebutbet,

fonbern mßffen fobalb als möglich herauSgefangeii unb berbannt Werben.
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©cfort, nactybem bie erfic Brut felbftänbtg geworben ift, breiten bie 2llten \u einet }weiten,

unb Wenn biefc ausgeflogen, gewöhnlich ju einer britten unb bierten; ja, Qftonj Schlegel, Bor«

fielet be« 2b,iergarten8 ju Breslau, hat beobachtet, ba& ein ^aat ein bolle« 3aljr long ununter.

iviMun brütete! Solche Sälle gehören ju ben ausnahmen : jwet Brüten nacheinanber aber ftheinen

nach meinen Erfahrungen Kegel ju fein. Zu legten jungen aber tann man olme Sorge mit ben

Sitten jufammenlaffett, unb bann barf matt auch in ben ftäfig wieber bie erften jungen einbringen.

Siefe jetgen ftd) gleidt) bon Anfang an ebenfo licbenSwürbig wie bie Eltern, ©te haben eine

wahre ©ucrjt, ihre jüngeren ©efchwifler ju Pflegen, unb füttern biefe trofo ber Sllten. Sabei äffen

fie ftch gegenfeitig alles nach • »ö* *>et eine tt>ut, unternimmt auch ber anbere, im ßlettern, Stiegen,

Steffen unb Schmalen. 2 er Särm in folgen tfinberjimmern wirb oft betäubenb, unb manchmal

felbft ben Gilten ya teil, tue l ctie fich bann bemühen, ihm auö bem Söege ju gehen; unb Wenn nun

erft ein ganzer Schümm jufammengebalten wirb, wenn fielleicht jeljn Elternpaare ju gleicher

3eit 3unge ausbrüten unb in bie Jöelt ferneren, geht eS meift luftig unb erregt im Ramie her.

Sann wirb auch ber ^rieben feiten geftört; benn bie Söorftcht be* 9HännchenS fommt faum ober

nicht jur ©eltung, wahrfcheinlich weit fie ftch nic^t auf einen ©egenftanb richten fann, fonbern auf

hunberte richten müfcte.

2öie notljmcnbig eS ift, SCÖetlenftttiche paarweife jujamiuen ju halten, fieht man erft bann,

wenn man längere 3eit jroei beSfelben ©efchlechteS gepflegt hat. SEßirb ju folgen ein ©enojfe

beS anberen ©efcfjlechtcS gebracht, fo gibt eS augenblidlich ein «Pärchen unb brennenbe «Jifet-

fucht. 'Kcubcrt, welcher jwei $aar SBeUenpapagcicn befaß, berlor beibe Männchen unb erhielt

erft nach geraumer ;\tii Erfafo für eines bon ihnen. Sie beiben SBtttwcn hatten ftch recht hübfeh

jufammen gefunben; fte waren munter unb lebten gem»tl)lich ntiteinanber, als ob fie Männchen

unb Söeibchen Wären. 211S aber baS neue «Männchen in ben Bauer gebracht würbe, änberte

fich biefe* fchöne Behältnis augenblicflicr). „Sie beiben SJeibchen", erjählt er, „faßen in ber

§ßt)e beS Ätäfig» bidjt beifammen, als baS SJcänndjen hineinflog, unb beobachteten baSfelbe fetjt

aufmerlfam. 9cad) Wenigen ftugenblicfen fah eS ju ihnen empor, rührte ftch aber nicht bon ber

©teile unb gab einen eigentümlichen ßoefton bon fich, welcher bon beut einen SBeibdjen beantwortet

würbe. 2US eS ben fioefton wieberholte, fchofj baS antwortenbe Söeibchen herab, unb es gab jefct

eine ©cene wie nach lang erwarteter $eimfehr. Sa* anbere SBeibchen fah gana ruhig ju; als aber

baS Biebeäpärchen nach °b*n unb in bie 9lät)e ber SBittwe lam, ba würbe biefe faft rafenb, fuhr

auf bie beglüefte Braut loS, hing ftch ' [
' r an ben Schwang unb aerrte fo lange baran, bis bie Srebern

ausgingen, 9cun war eS Seit einschreiten, ©ie würben auSeinanber getrieben, bie Jantippe

gefangen unb bon ihrem neuen Herren, Welther fte bermät)len Wollte, mitgenommen, ©pätere Stach«

richten fagten aber, bajj fie ftch mit bem ihrer harrenben Bräutigam gar nicht in gute« Bernehmen

fefeen wollte, fonbern, als feltene Ausnahme, ein fehr mürrifcheS ßcben mit ihm führte."

SBollte ich "He Don «nir unb anberen gefammelten Beobachtungen Über baS gfortpflanjuugS«

gefchäft ber SBcllenfittiche lu\ wieber^eben, ich wü^te noch mehrere ©eiten füllen. Sikr fich bes

genaueren hierüber unterrichten will, möge auf meine „befangenen SJögcl" berwiefeu Werben, ©ie

enthalten alle ÜJlittheilungen, welche angeb/nben 3üchtern erwünfeht fein mögen, auch äSi«te unb

Belehrungen, für Welche baS „Itnerleben" nicht ber Drt ift. Safür will ich noch tme Beobachtung

mittheilcn, welche ich felbft an meinen Papageien machte. SaS erfte Härchen, welches ich befaß,

liebte ftch ebenfalls fehr jörtlich, badjtc aber nicht an bie Orortpflanaung, weil bie rechte 3ett liievju

noch nicht gefommen war. dS bewohnte einen großen Bauer unb fernen ftch i" betnfelben fehr Wohl

ju fühlen: bie golbene Sonne aber, welche oft freunblich burch ba« genftec hereinlachte, mochte

boch in ihm ©ehnfucht nach ber ^reibeit erweeft hoben. ßincS lageS hatte ftcr) baS Söeibchcn

gejehieft einen Ausgang ju berjehaffen gewußt, unb ehe wir eS uns berfahen, war eS burch baS

tfcnfter hinattö ins JJreie entflohen. 3$ (ernte eS jeijt bon einer ganj anberen ©eite Kennen als

bisher; benn ich hatte Gelegenheit, ben prachtbollen 51ug \n beobachten. Unb ich "niß geftehen, biefer
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ftlug entjüdte mid) fo, baß mein Slerget übet ben toatjtfdjeinlidjen Setluft beS Sogetä mit jebem

Wugenblirfe metjt ju fd)toinben begann. 2)aS entflogene S3eibd)en flieg t)od) auf in bie Suft unb

fc^toitxtc unb fü&mebte mit unDergleidjltdjer Sdjnctligleit übet ben benachbarten (Satten bat)in.

Söalb t)atte e8 ftd) meinen Sliden gänjlid) entjogen: abet ftet}e ba, st ad) einigen Minuten toat ti

tt>iebet im (Ratten etfdjienen, roa fjrfdjeinltdj infolge bti eifrigen DtufenS feine« (Satten; benn biefen

fjatte td) felbftPetftanblid) fofott an« Senftet gebradjt. 3*&t antwortete eä bem GJenoffen im Käfige

unb ließ fid) bid)t untet bem ftenftet auf einem Saume niebet, eiftig tufenb, todenb unb atottfdjetnb.

Sie« t)atte nodt) etwa« anbete« jut gfolge, tootan id) nid)t gebaut. 35et Siebrjabet, toeldjer SSetten-

Papageien gehalten fjat, toitb erfahren tjaben, baß beren ßodton äutoeiten täufdjenb bem unfeter

Spetlinge gleidjt. 3d) t)atte früher batauf toentg geartet, mußte bie« abet jefot tooljl ttjun, toeil

mid) neben bem Papagei batb aud) bie Spetlinge befd}äftigten. G« toat getabe .§od)fommet unb

alle $äd)ct umt)et bebeeft mit jungen Spafoen. Untet ifmen nun geigte ftd) fofort, nad)bem bet

fdjöne fttembling etfd)ienen toat, lebhafte Setoegung. 35et Söcttenftttid) t}atte ftd) auf einem Pflaumen-

baume untet bem Sfenfiet niebetgelaffen unb unterbiett fid) tum bott au« mit feinem Satten. 2)ie

jungen Spa&en abet modjten meinen, baß fein lodenbe« „Ifdjtlp" tooljl ilmen gelten lönne, unb

tarnen in Sdjaren t)erbei, ungeadjtet be« toarnenben unb bcbentlidjen „3etrrt" bet filteren SBeifen

it)te« ©efdjfedjtc«. SSiefe jdjtencn attetbing« aud) bevrounbett ,511 fein, liegen fid) jebodj al«

etfat)tene Sögel butdjau« nidjt täufdjen, fonbetn fatjen fid) junöctjft ben gtünen 2luftralier Pot

fid) an; bie jungen Spetlinge hingegen umringten it)n balb in Stenge. (St beachtete fic nidjt

im getingften; fte abet ließen ftd) bestjalb nidjt jutürftjalten, toütben fötmltd) jubtinglid),

tjüpften bid)t an itjn t)etan, befdjauten it)n fdjeinbar t)öd)ft erfreut unb ettoibetten fein „Sfdulp"

nad) Ätfiften. SBenn et, ärgerlid) hierüber, fid) ett)ob unb einem anbeten Saume juflog, folgte bie

ganje Sötte, unb nut, Wenn et einige feinet ptfidjtigen Slugbcroegungen ausfüllte, blieben bie

fdjtoetfälligen Spaden oetbu&t unten ftjjen. SJiefe« Sdjaufpiel modjte toot)t eine t)albe Stunbe

roarjren, unb bei ©arten toat fdjlteßlid) fötmlid) erfüllt Pon allen Sperlingen weit unb bteit, bt«

bie Seljnfudjt nadj bem @atten ben SMenfttttd) betoog, in« 3immet jurüdjufliegen. #iet toutbe

et eingefangen, toiebet in ben Jiäftg gefpertt, t)5d)ft jfirtlid) öon feinem yJcfinndjen begrüßt, unb

bamit löfte fid) oon felbft bie SolfäPerfammtung braußen im Warten.

3um Sct)luffe toitt id) nod) anfügten, baß SBeHenpapageien ftd) aud) bei un« im ftttien

etl)alten lönnen. Stuf bem ©ute eine« bebeutenben 2t)ierliebt)aber3 in Setgien entflogen im grüt).

linge be« 3al)re3 1861 jtoei 5ßaat JBettenpapageien au8 einem ©ebauet. Sie öetloten ftd) aläbalb

in ben Sautntoipfeln einet gtoßen ^atfanlage unb tourben längere 3«* gat nid)t ober nut fet)t

flüchtig gefeiert. %od) blieben fte in ihrem öebicte tool)nen, unb toie fid) fpätet etgab, Ratten fie

Ijiet fogat in SBaumt)öt)len geniftet unb eine Slnjal)! 3unge erjogen. ®er Seft^er übettafd)te im

#etbfte einen ganjen glug öon jeljn bis atoölf Stüd in einem £afetfelbe, toofelbft fte ftdj gütlid)

ttjaten. Son nun an toutben bie Sögel burd) borftcfctigeä öüttem attgemad) t)ctbeigelodt unb 00t

eintritt bed SCÖintetä jetjn Stüd Pon it)nen gefangen. Q$ tann feinem 3^eifel untetliegen, baß

äBellenfitticbe in unfetem Alima Potttefflid) gebeitjen toütben, unb eä erflfirt ftd) batjer, baß Pon

biefet unb jenet Seite Potgefdjtagcn toorben ift, it)te Einbürgerung bei und ju ßanbe ju üerfudjen.

2Bae abet toütben toit bamit getoinnen? Angenommen aud), baß bie an ba$ SBanbctn gewöhnten

Sögel in einem ttjnen fo^ufagen angeroiefenen ©ebiete toftt)tenb bei WinUxi Perbleiben unb nid)t,

toae toat)rfd)einlid)et ift, baPon unb bem Süben aufliegen toütben; angenommen fetnet, baß bie

„erbfirmlid)en öhnten", toeld)e Su;tou« Setfudjen fo b/nbcrlid) tourben, bei un« ju Sanbc nid)t

in 2Birlfamteit treten fotlten: toütben toit in bem ShltenfUticbe einen jtoat fet)t fd)önen abet aud)

ted)t fd)öblid)en Sögel und ettoetben unb bamit in nod) t)ör)erem @rabe ala bieder ba$ unoer*

ftanbige &efd)tei unerfaljtenet Sietfd)teibet übet fd)äblid)e unb nü^lid)e Sögel tjetauäfotbem.
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9ln ben 28ellenfittid) fd)liefjt \\d) paffenb ein anberer auftralifdjer ^apagei, bet ©rbfittid)

an, fo fiel nur bid jefot triften, mit einem einzigen Jöertoanbtcn Söerttcter einet gleidjnamigen

Sippe (Pezoporus), roeldje ftd) burd) furjen, biefen, abgerunbeten, in eine furje fibertjängenbe,

etwag ftumpfe Spifoe ausgesogenen Schnabel ot;ne 3atmaufl fdjnitt, fräftige, auffallenb bodjläufige

unb langjerjige, mit fd)toad)en, roenig geltümmten Nägeln bewehrte Orüfee, lange, fpifcige Sittige,

unter beren Sdmnngen bie jtt)eite unb btitte bie längften finb, unb lange, abgeftufte, ßleicfa»

tfrblittid) (l'ci'T"i'i» formo>us). >.', naliirl Wüst

mäßig jugefpifcte Sebent fennjeidjnet. £a$ toeidje, oortyerrfd}enb grüne ©efteber toitb burdj eine

etgenthümlidjc Ouerjeidjnung auf ber Unterfeite unb Steden auf ber Dberjeite gewidmet. 23eibe

&ejd>led)tcr unterfdjeiben ftd) nidjt burdj bie Särbuug.

2)er Grbfittid), „Sumpf« ober @runbpapagei" ber Slnfieblcr Steuljollanbä (Pezoporus
formosus unb terrestris, Psittucua formosus unb terrestris, Euphema fonnosa), tjat bie

©röfje einer Sroffel unb aiemltdj bunted ©efieber, obgleid) nur toenige Sarben miteiuanber

abtuedjfeln. 3)ie Örunbfärbung ift ein fdjöueaDliüengraSgrün; bieSebern beäCberlopfeä roerben in

ber Stittc burd) fdjmarje Sdjaftfhidjc, bie bei Ulantels, ber Sdjultern, ber Slügelbcden unb bei

.£>inteuüden*, toeldje fd)tt>arj finb, burd) jtoci bii brei gelbe fdjmale Cuerliiüen unb einen breiten,

grünen ttanb gejeidjnct. niederer bcrfdymäleit ftd) auf ben oberen Sdjnjanjbedfebern unb läfjt

fie be&ljalb fd)n>är,jer erfdjeinen. 2ie33aden«, Äinn», Äeljl« unb JUopffcbern ftnb bü auf beu

fdnuaijen Sctjajt einfarbig oliöcngrün, bie ber »ruft, beä Skudjeä unb ber Seiten fotoic bie

Digitized by Google



Grbfitti$. 153

unteren Scbmanjbedicbern olibengelb, mit brci fdjwarjen, breiten Ouerbinben gejeidjnet unb fdjmal

grün umranbet. (Sin fdjmaler Stirnranb enbltdj ift mennigrote). Die bunfel oliöenbraunen ftanb*

unb 3lrmfcb>ingen fmb auf ber Stujjenfaljne grün unb haben in ber SJtttte ber 3nnenfatme uon

Dorne nad) hinten ftd) bergtögernbe blaggelbe Siede, welche öon ber bierten Schwinge an eine

breite, gelbe Cuerbtnbe bilben. Die Dberflfigelbeden finb einfarbig grün, bie Keinen unteren

ebenfo, bie größeren wie bie Unterfeite ber Sdjwiugen graufdjwarj, bie biet mittelften Sdjwanj»

febern bunfelgrün, burd} fdjmate, gelbe Cuerbiubeu gejeidjnet, bie übrigen olittengelb, an ber3nnen-

fat)ne mit fdjwarjen, an ber 2lugenfat)ne mit breiteren grünen Ouerbinben. Da3 Sluge ift braun,

ber ©djnabel fcbwarjbraun, ber Sug Ijornbraun.

2üie ©oulb in erfatjrung brachte, oerbreitct fidt) ber (Srbfittidj über alle X^cile ©üb»

auftratienä mit (Jinfdjlug von Söanbiemenälanb. 3n ben nörblidjen ©reiten beä Cr rbtljeilc-i ift er

nodj nid)t beobachtet morben; bocb, barf man annehmen, bag er aud) t)ier nicht fct)tt. Seine ßebenä»

weife unterfdjeibet it)n Don allen übrigen Papageien mit Stuänaljme be3 ßatapo. Sr bewohnt

flänbig ein gewiffeä ©ebiet, aber faft auSfd)lieBlidj ben ©oben; im ©ejweige ber Säume fie^t man
itm äugetft feiten. Unfruchtbare fanbige ©egeuben, roetdje mit niebrigcn ©räfern unb trautem

beftanben fmb, ober mit SBinfen bebedter SJtoorboben bilben feine Aufenthaltsorte. .\pier lebt et

einjeln ober paarweife unb fetjr jurüdgejogen, ift beSt)alb aud) obne ^>unbe fdjwer ober nidtjt ju

finben. Gr läuft mit groger Sdjnelligteit unb 3tu3bauer, nad) 2lrt einer Schnepfe, im ©rafe batjin,

benutzt jebeä paffenbe Üöerfled gefdjtdt unb brüdt fid) gelegentlich, wie ein $utjn ober ein Sumpf*

öoget, fefl auf ben 23oben nieber, in ber Hoffnung überfeljen ju werben. 9tur wenn er plöfjlidj über-

lebt wirb, erbebt er fidj, wie Sumpfüögcl ober ^pübner tfuin, fliegt bann reigenb fdjnett über

ben JBoben t)in, füt)rt üerfdjiebene ^idjadwenbungen in ber Suft aus, fällt fdjncll wieber ein

unb rennt eiligft weiter. 3)on ben ^)unbcn lägt er fidj [teilen; ber 3äger, weld)er feine ober

anbere Sumpfjagb betreibt, weif? nie, wenn fein .£>unb fielet, ob er einen Grbftttid) ober eine

Schnepfe öor fid) t)at.

Die weisen (Siej werben auf ben nadtett 93oben gelegt unb bon beiben Slten bebrütet. Die

3ungen erhalten frühjeitig ba3 ©efteber itjrer (Eltern unb trennen fid) fetjr batb, nadjbem fte felb«

fiänbig geworben, öon biefen.

©oulbS eingaben ftnb neuerlich bureb ^-Beobachtungen 3Jtülter8, beseitigen SJovfteljerS beS

'ßflanjengattenS in Melbourne, wefentltdj enoeitert woiben. ©ebadjte 33eobadjtungen betreffen

atterbing« bie jweite Sri ber Sippe, ben #öt)lenfttticb (Pezoporus occidentalis); eä erfcheint

mir jebod) fehr wahrfcheinlich, bag fte auch auf ben (hbfittieb ©ültigfeit haben. 3ener ift ein Wacb>

oogel, welcher ftd) übevtageS in .£>öt)ten aufhält unb biefe erft nach Sonnenuntergang ocrlägt, um
feiner Währung nadjjugrhen. Sin gefangener, welcher tcbenb bem Xhiergarten in 3tcgent3»^Bavf

jufam, hielt ftch bei Sage ftitt unb ruhig auf ber erwählten Sdjlafftetle, würbe mit Einbruch ber

Dämmerung lebenbig unb begann erft bann JU freffen. 3u f»n« Nahrung wähUe er nicht blojj

Äötner, fonbern nagte, wie ber Äafapo, gern (SraSfpi^en ab, wc^alb man ihm, fobalb man bie*

in Erfahrung gebracht hatte, frijdj ausgeflogene 3iafenftüde jnr Verfügung ftellte. Sliemat« fefete

er ftch au
f
emen fonbern immer oerweilte er auf betn Soben, ben er mit eiligen Schritten

burchmag. Seine Stimme war ein fdjarfeä eintönige* pfeifen; anbere Saute bernahm man nicht.

2)a3 Sfail<h °e8 ftrbfittid)3 gilt im ®egenfafoe ju ber allgemeinen JRegel al8 öortrcfflich, foH

jarter alä Schnepfenfleifch fein, im ©efchmade bem 2Öilbprete ber JE3ad)tel ähneln, aber noch

bejonberen Seigefchmad haben, welcher e* bem 3äger aiemtid) gleichgültig erfdjeinen lägt, ob er

öon feinen Sagben einen biefer Papageien ober eine Sdjnepfe mit nach £>aufe bringt.

2Bie bie eben gefchilberteu Sögel oerbringen aud) bie <Sra3fittid)e (Euphema) einen

grogen Xtyit tyxti ßeben* auf bem Soben. vJJtan begreift unter biefem 9tamen fletne, ungefäht
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finlengrofje Sittidjarten 9leurjoflanbs , fedj« an ber 3af)l, toelc^e fidj lennjeidjnen burdj fdjroadjen

unb furjen, auf ber Srirfte abgerunbeten Schnabel, mit ftarC f)crabgcboa,cner Spitjc, olme 3a$n '

ausfdjnitt, fdjmadje, btinnläufige unb Ijödjften« mittellange ftüfje, fptfeige ftlügel, untet bereu

<5d)tt)ingen bie jroeite unb britte bie längften finb, unb feljr lange, an ber äöurjel breite, gegen bie

flumpfe Spt^e t)iu ftorl öerfcfjmalerte, naä) außen ftufig abgefilmte Sdjröanafebcrn. 3" bem reiben

6 48 nHMi* (fcuphema pulclull»). », nolttit »rifec

öefieber, roeldje8 bie Sögel Diel gröfjer erfetjeinen lögt, all fle fmb, unb aud) SH^ W*b Eugen»

freie bebedt, bilbet Oltüengrün bie oorljerrfdjenbe Färbung; Stirn unb glügelberfcn pflegen blau,

Skud) unb bie äußeren Sdjröanaiebern gelb gefärbt ju fein.

las Söerbreitungagebiet erftreeft ftd) über Vfuft valicn unb Tasmanien ober Söanbiemenetanb;

jebodj fdjeinen örasfittidje im 9loiboften be« Seftlanbea ju fehlen.

(Eine ber tjäufigften 9lrten ifl ber Sdjönf ittidj, „Iflrfifin" unferer apänbler (Euphcma
pulchella, Psittacus pulchellus unb Edwardsii, Nanodcs pulchcllus, Lathamus azurcus).

2a« ganje ©efidjt bis ju beu Vlugen unb bie Dbcrflugelbedjebcru mit IHuänatjme eines taftanien«
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rothbraunen, burdj bie fleinften SJerffebcm längs beS Unterarmes bftborgebraebten ftnb

bimmelblau, bte Schultern, ber SRüden unb bie übrigen Oberibeile grasgrün, bie ganjc Unterfeite

Dom Äinn an bis ju ben unteren Sdrtoanjbeclen r)ocr)geIb, an ben Sruft» unb Saucbfeiten grüntict)

angeflogen, bie Schwingen tcbwarj, außen inbigoblau, fdjmal grünlich umranbet, bie beiben

mittleren Sdjwanjfebern grasgrün, bie äufjerften fajl ganj r)otr)gelb, nur an ber SBurjel grün unb

fdjwarj, rocldje färben gegen bie SJtitte Inn an AuSbetmung junebmen. Sie 3riS ift braun, ber

Schnabel fd)Warjlicb, ber gufe r)ell graubraun. Seim SBeibctjen fmb Surfen, Äinn, Äropf unb

»ruft gelbgrtin, unb ber rotbraune Ölerf auf bem Unteranne tritt weniger betbor. 3unge Sögel

ähneln bem Söeibcb>n; bie @efcb,lecr)tSunterf(b,iebe jeigen fid) jeboct) frf)on balb nad> bem Ausfliegen.

Ueber baS Sf«ileben ber befrfjriebcncn Art unb aller ©raSfittidje überhaupt fehlen ein«

geljenbe Serid)te. AuS ÖoulbS 9)(tttf)eilungen gebt bcroor, bog bie Sögel in größeren ober

Heineren 0efett{cr)aften bie öberen Äüftenftricbe AuftralimS beleben, mit Seginn beS ftrüfylingS

erfct)einen, um ju brüten, unb nach ber OrottpflanjungSjeit wieber Dcrfdjwinben, um bem tieferen

inneren jujuwanbern. Unter befonberS günftigen Sebingungen, namentlich »wn bie ©ras«

fämereien gut geratljen finb, bereinigen ftc^ folrfje Sparen ju Schwärmen bon unjäblbarer Anjat)!,

Welche bann auf weitbin bie ©raSwalbungen erfüllen. 2öie bie meiften auftraltfdjen Sittiche

insgemein Derbringen fie, mit Auffudjen it)rer Wahrung befdjäftigt, einen grofjen 2l)eil beS SageS

auf bem Soben. £iet laufen fte mit ber Ser)enbigfeit fleiner Sumpfüögcl umher, trippelnben

©angeS jroar, aber bodj ot)ne crfid^ttid^e Sefdjwerbe rafrf) fidt) förbentb unb, 2>anf tfjrcr Äletter»

fertigfeit, jebe Unebenbett be« SobenS geroanbt überwinbenb. 3b* ftlug führt fte mit reifcenber

Stfjnelltgfeit unter fdjönen Sdjwenfungen in ber Regel niebrig über bem Soben fnntneg, juWeilen

aber and) in hob" fiuft bdjtn. Aufgefcbeucbt, eilen fie feiten einem Saume ju, laffen ftd) bielmer)r

aiid; ba, wo foldje fid; finben, balb wieber auf ben Soben herabfallen. 3t)w Stimme befielt aus

jWitfd)ernben, fcbarf flingenben ßauten, Welche nicht eben ba^u beitragen, fte anjtebenb crfdjcinen \n

laffen. 3hre höhnen ftäbigfeiten fteUen fie mit bem fleinen pattfdjWeiffttticb, annäbernb auf bie-

fetbe Stufe, Dielleicbt ettuaS t)inter ben SOÖellenfttticb jurürf. S)er Sct)önfitticr) brütet, wie bie meiften

feiner Serroanbtcn, in Saumhöt)lungen; eine Art bagegen n>ät)tt -H'-tjcn unb Spalten in OfelSmänben

,vj ihrer 9tiftftätte. 5)aS ©elcge befielt auS etwa ad)t Giern. -Uadi ben Beobachtungen gteblerS

brütet nur baS SBeibdjen, unb baS Wanneben lirdt fid) fogar vom 91tftfaflen entfernt.

"äJUt ben näcbftberwanbten Pattfdjweiffttticben tr)eilen bie ©raSfttticbe auffaÜenbe hinfällig,

feit Sie gebören ju benienigen Arten, welche fid) im Ääfige am fdjwterigften erhalten laffen.

Alle bis jefet angcftellten Serfudje, iljucn bie nötigen ßebenSbebingungen ju gewähren, fdt>etterten.

SJtan bot fte im gebeijten ftaume wie im freien überwintert, ibnen bie Derfdjiebenfte Wahrung

gereirfjt, alle nur benfbaren Sorte^rungen getroffen, um it^nen Scfjuö gegen bie oerfebiebenftcu

Ginflüffe £u gemab^ren, ibnen paffenben Aufenthalt unb geeignete Vtatjmng ju toeefdjaffen: unb

bis je^t nur baS eine Ergebnis getoonnen, ba& fte bei unS ju 2anbe nirfjt auSbauern. ©rf}Ön»

bc«t unb bie Anmute ihrer Seroegungen beftidht jeben ßiebhaber; ein jeber aber Ißfjt, nachbem er

böfe Crfabrungen gefummelt, balb ab, mit ihnen ftd) ju befebaftigen.

3)ie artenreidhfte ^apageiftppe, roeldtje in 9leuboHanb unb Cceanien überhaupt heimifrf) ift,

umfa&t bie ^lattfdjroeiffitticbe (Platycercus), mehr ober minber pradjtboll gefdrbte Arten bou

SJroffel« bis Ärähengrö$e. 3h" ^terfmale liegen in bem furjen, fräftigen Schnabel, meldjer faft

immer höh« als lang, oben, feitlicb unb auf ber Sftrfte abgemnbet unb bor ber ftarf übergebogenen,

aber meift fein: furjen Spibe mit einem ftumpfen ^ahnauSfchnitte berfehen ift, roährenb ber meifl

bem oberen gleich b°^c Unterfd)nabel eine etmaS breite, abgerunbete, jutoeilen burch einen fd)toacx)en

Seiflenborfprung auSgejeichnete 3)iUenfante jeigt, ben fchtoachen, aber oerhältniSmöfeig hodhlduftgen

5ü|en, ben fpifrigen unb langen Sittigen mit langer ftlügelfpifee, unter bereu Schwingen bie jroeite
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bis bierte bie löngfle ift, bem fofl immer fet)r langen, ftufenförmigen Sdjmanje, roetdt)er aus auf«

fallenb breiten, an ber Spifce jugerunbeten Sebent befielt, fowie enblid) bem weisen, in ber Sieget

fcr)t bunten, auSnarjmSweife aud) nur grün unb rotb gefärbten ©efteber.

Sie ^piattfc^toeiffittidtje, etwa bierjig an ber ;ic.bi, vertreten in Sluftralien unb auf ben übrigen

\u ihrem Verbreitungsgebiete gehörigen Gilanben bie (ibelftttidje 3nbien§ unb WfrilaS. 21U

bemerfcnSwertf) tybt Srtnfd) bie 2:^atfacr}e herbor, baß fte ba festen, wo (£belfttttdt>c borfommen,

unb ihr ScrbreitungSgebiet erft bort beginnt, wo baS iencr aufhört. limor, Sunt, Geram, bie

öftlidjen 9Muffen, Neuguinea, Huftralien, SaSmanten, bie bleuen £ebriben, 9ieufalebonien,

Weufeetanb mit ben WorfotlS- unb SluftanbSinfetn unb einige ©nippen ber Sübfee«gilanbe, bie

3ribfd)i«, 2rreunbfdjaftS» uno ©efeHfdjaftStnfeln, bilben ben ÄreiS, ü6er wetdjen bie ©ruppe ftd)

ausbreitet. Sagegen fet)lt fie auf bem fteftlanbe 9lftcn3, ben Sbilippinen, ja merfwürbigerweife

aud) auf GclebeS unb ber limor unb bie großen Sunbainfeln berbinbeuben ©ruppe Priores, Sunt«

bawa, Sali unb ßombol. @inc 9lrt bringt bis auf bie SJcaquariinfetn ober bis jum bierunbfunf«

jtgfien ©rabe füblid)er Sreite unb bamit bis jum füblidjj'ten fünfte beS Sapagetenberbreitung*.

gebieteS überhaupt bor.

UnfereÄcnntniS beS SfreilebenS ber burdj Farbenpracht unb Slnmutt) beftedjenben ^lattfdjweif«

ftttiebe ift 11 cd] bfirftig unb mangelhaft. ©oulbS unb anberer fjrorfjungen tjabeti unS infofern

unterrichtet, als fte unS belehrt b>ben, baß bie genannten Sögel toie bie meifteu ir)rer in 9teu«

bollanb lebenben Serwanbteu mehr auf bem Soben als auf Säumen fid) aufhatten. 3n Weutjol«

lanb bilben jene Weiten, parfartigen ebenen, weldje in einzelnen Sauren reiche Wahrung bieten,

in anberen gänzlich berarmen, it)te Aufenthaltsorte unb awingen fie, roie GoreltaS, SMen» unb

©rasfittü e \u mel)r ober minber auSgebehnten, unregelmäßigen Sßanberungen. Sie jaulen ju

ben beften Fliegern it)rct Drbuung, ftnb meift aud) treffliche ßäufer, flehen aber in ber 2r«*ttigtcit

ju flcttcnt hinter anberen Sermanbten merflid) jurürf. 3ljre Stimme unterfdjeibet fie ju ihrem

Sortb,cite bou ben meiften übrigen Papageien. äöiberWartig freifdjenbe, gettenbe ober fnarrenbe

Saute bernimmt man feiten bon ifmen, häufiger flangbotleS pfeifen unb nicht feiten wotjUautcnben

©efaug ober ftngenbcS ©efdjwätj. 3h rc Ijjljcren 3rät)igfeiten ftnb nicht in bem ©rabe entwirfelt als

bei anberen Papageien. Sie fielen biefen woljt an SinncSfd)ärfe annäljenib gleich, aber anSerftanb

bei weitem hinter ihnen jurürf. Siele Birten leben im freien wie aud) in ber ©efangenfdjaft gefellig

unb berträgüct) unter einanber; anbere belunben jebotf) jur Ueberrnfdjung unb jum Kummer beS

SiebhaberS gerabe bie entgegengefefcten fiigenfdjaften, fallen auweilen, ohne eigentlich erfeunbaren

©runb, über ihresgleichen ober SippfdjaftSgeiioffen her unb töbten fie burdj hämifd) Perfekte Stffe

in ben Warfen, freffen bie getöbteten aud) Wohl ttjeilweife auf. SiS jur Srutjcit hin leben fte in

ihrer $cimat in tleinett IruppS uttb jebe Vitt in gefonberten tjlügen, obgteid) ein SBeibegebiet

mehrere berfelbeu bereinigen fann. Siefe ,jliige ftreifen jiemltdj regellos im ßanbe umher, befudjen

babei aud) bie unmittelbare 9t(uje menfd)lidjer Sehaufungen, fommen felbft bis in baS 3"'"" ber

Stäbte hinein, treiben ftd) in ben 3rüh* unb Slbenbftunben gcfd)flftig auf bem Soben umher unb

nehmen toäh«nbbem ihre Wahrung ein, welche in allert)anb ©raSfämercien beftcht. ©egeu bie

Srutjeit hin bereinjeln fid) biefe IruppS, je nad)bem rcidjlidjere ober fpärlid)cre Saumhöhlungcu

bieS erforbern. 3n einer fold)en legt baS Söeibdjeu entroeber auf bem loSgebiffenen Wulm am
Soben ber .^öh'nng ober nad)bem eS einige leichte Wiftftoffe hetbeigetragen, bier bis ad)t, nad)

einjelnen Angaben fogar bis jwölf gldnjenb Weiße 6ier unb bebrütet biefelben, wie eS fdjeint ohne

.ptfe beS aJlännchenS, mit treueftcr Eingebung. Seibe ©efchlechter bereinigen ftd) fobann, um bie

jablreidje Srut groß ju jiehen unb fliegen, wenn bie jungen fo weit erwadjfen ftnb, ba& [it ihren

(fitem folgen fönnen, wieberum in baS weite ßanb hinaus.

Seit etwa 3et)n bis jwölf 3«h«n führt jebeS bon Weuljollanb fommenbe Sd)iff ,
weldjeS ftd)

mit ber llcberfüfjrung lebenber Sögel befaßt, aud) ^lattfchweiffütiche auf unferen 2hiermarft.

Sie fd)önen, jum Xtjcil prad)tbottcu Sögel berfehltcn nicht, bie «ufmerffamfeit ber ßiebhaber Reh
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jujuWenben. 2)iefe ober erfuhren halb, baß e8 überaus fdjwer ift, Slattfdjweifftttidje im Ääfige

)u erhalten, richtiger tiielleidjt, baß Wir bi8 heutigen Zage8 nod) nicht ergrünbet haben, tute wir

• bie Sögel pflegen müffen. ßeine einjige Sapageiengruppe ifl hinfälliger al8 fte. 9lfferbing8 gibt e«

einzelne 9lu«nahmen, Welche felbfl bei offenbat mangelhafter Pflege jahrelang im fläftge auäbauern;

bie Segel aber ift, baß man biefe Sögel, ohne erfennbare Urfad>e, nach furaer GJefangenfdjaft ber«

liert. „Süt leine anbere Sapageigruppe", bemerlt ßinben burdjau« im (Sintlange mit meinen

eigenen Erfahrungen, „gilt ba« Spridjwort : ,t)eute rotlj
, morgen tobt', mehr als für bie Statt«

fchweifftttidje. <£in anfdjeinenb ganj gefunber Sögel biefer Sippe liegt am SKorgen tobt am Sobeu

ober ftecft morgen« ben Äopf unter bie Slügel unb ifl mittag« nicht mehr am Beben. SJlan fann

alle« benfbare berfudjen; ba8 (Ergebnis ifl unb bleibt mehr ober weniger baSfelbe." Sie Sögel

ertragen, wie Serfuche erwiefen hoben, uufer fllima recht gut, holten per) fogar beffer als fonft,

wenn man fie im freien überwintert; Wer aber glaubt, baburch ty* Stofein ju friften, irrt ftdj

ebenfo rote berjenige, Welcher einige tion ihnen im getjeijten 3intmer hielt unb baburch ju ber Mei-

nung tierleitet würbe, baß fte eine berartige Schanblung tierlangen möchten. Gtnige Slrten haben

ftdj in unferen Ääftgen auch fortgepflanzt; im allgemeinen aber ftnb bie (grrungenfdwften auch in

biefer Sejierjung als böchfl geringfügig ju bejeicrjnen.

Sinex ber befannteften Sertreter ber Sippe ifl bie SR o feil a ber auftralifchen tSnftebter,

„Sunbullod" ber Eingeborenen tion 9leufübwale3 (Platycercus eximius unb splendidus,

Psittacus eximius, capitatus, omnicolor unb Pennanti), ein Sögel tion ber @röße einer großen

Sroffel ober etwa jweiunbbreißig ßenttmeter ßänge. Äopf, Äeljle unb Srufl fotoie bie unteren

Scbwanjbeden ftnb lebhaft fchartadjrotr), bie gebern an ber SBurjel gelb, bie be« #interhalfe§,

ber £>alSfeiten, be8 SJtantelS unb ber Schultern fdjtoarj, breit Maggelb umfäumt, bie ber Unter«

brufl tjochgelb, Dcc Sruflfeiten gelb mit fdjWarjem Ulittelfled, bie bee SaudjeS, ber Schenlel, bc-s

Sürjel8 unb bie oberen Sd)Wanjbeden fctjön hellgrün, gilblich tierwafdjen, bie Schwingen fdjwarj«

braun, außen buntelblau, bie ^anbfdjwingen pradjtbolt lilablau, bie legten brei bi8 tiier 9lrm«

fchwingen außen breit hellgrün geranbet, alle unterfeit« graufchwarj, bie beiben mittelften SdjWanj-

febem bunfel olitiengrün, gegen bie Sptfee ju bläuttchgrün, bie übrigen in ber Söurjelhälfte tiefblau,

in ber Snbhälfte hell Ulablau, an ber Sptfee weiß. Gin Weiter Sartfled jierjt fid) tiom Ober«

fdjnabet bis jur Dljrgegenb, ein großer fdjwarjer ftUi jiert bie Uuterarmgegenb. 2>a8 Sluge ift

tiefbraun, ber Schnabel wie ber Suß bunlelbraun. 25a8 Söeibdjen unterfct)etbet ftd) nicht erheblich

tiom SJcänndjen, ber junge Sögel, welcher im allgemeinen mit ben Gilten übereinstimmt, burdj

minber lebhafte färben, grüne Säume ber Sfebern auf ber Schultermitte, grüne Wadenfebern unb

grün umranbete ^interljalS«, SJtantet» unb Schulterfebern, mihber lebhaft rotlje Äet)le unb Sruft

unb gelblichgrüne Unterbrufl; auch ifl ber weiße Sartfled fdjwad) bläulich überlaufen.

9teufübWale8 unb SaSmanien ftnb bie £>eimat biefe8 lieblichen Sittich«. #ier ifl er einer ber

gemeinften Sögel, lebt jebodj in ganj bejlimmten @egenben, weldje oft burd) einen Sad), über

welchen er faum ober nicht hinausgeht, begrenjt fein fönnen. QafyUiiijc Schwärme bilbet er nidjt;

bafür aber trifft man ihn familten« ober gefeajd}aft8weife überall. CieblingSpläfec tion ihm ftnb

offene ©egenben, bie Wellenförmigen, graftgen £ügel unb Ebenen, welche hier unb ba mit hohen

Säumen ober Sufchgruppen beftanben flnb. 2)iefc Säume werben bann ju Ecittelpunften be8

SBotmgebieteS, tion benen er nad) ben fanbigen Hetnen Ebenen ober ben offenen Stellen in ben

Söälbem hinausfliegt, um Nahrung ju erbeuten. 9luf ben Straßen ifl er ebenfo regelmäßig ju

finben wie unfer Sperling, fliegt audj, aufgefd}eud)t, nur auf ben nädjften Saum am 9Bege unb

lehrt balb wieber auf ben Soben jurüd. 2>ie SReifenben tierftdjern, baß ber ©inbrud, welchen foldjer

5ßrad)ttiogel unter folchen Umftänben auf ben Worblänber mad)t, nid)t ju fchitbern fei.

f>te 5RofelIa fliegt mit rafdjen 2flügelfd)lägen in wellenförmigen ßinien baljin, feiten aber

Weit; benn, wie e8 fcheint, ermübet fte balb. Um fo gefdjidter bewegt fte ftd) auf bem Soben,
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roofelbft fte einem ftinfen roenig ober nidjtä an (Bemanbtljeit nachgibt. 3^re Stimme ifl roie bei

ben meiflen Skrtoanbten ein rcdjt angeneluueä 'Pfeifen, inclctjcs man faft öefang nennen mßdjte.

Sie Wahrung befielt auä ©amen ber üerfduebenften Slrt, namentlich aber ©raSfömereien; gelegen^ •

lid) foll fie aud) ßerbttucre fangen. S)ie Srutieit fällt in bie 9Jlonate Cftober unb 3anuat, roeldje

unferem fttfirjUnge entfpredjen. 2)aä äSeibdjen legt fuben biä jeljn fd)öne, roetfje, Iflnglidje Gier

in bie 'Jlftljöljlc eineä ÖSummi« obet etneö äljnlicfjen SBaumeS.

Sa* Gt ifl furj, fafl gleid)f|Cilftig, nad) ben Üßolen Ijin fanft, nad) bet #öf)e etttmS metjt

abfadenb, fünfunbjnjanjig tDliUiiueter taug unb einunbjirianjig Millimeter breit, grau gelblicb>eifj

Roidl* (PUtjcercm ezlmiat). »» nalütl. »täfec.

ton 5arbe unb inmenbig gtttnlid^roeig burdjfdjeinenb. 9cad) Galab'd SBericrjt finben ftd) nur \tiji

3unge im tiefte. 3)ie Saumfyöfjle mag fo tief in ben Stamm l)inabreid)en, ali fte toifl, benufet roirb

fie bod), ba ber Sögel mit ber (Befdjirflidjfeit eine« Dpofiumä bis jum ©oben berfelben tjinabfteigt.

?Iuf unferem Xljiermarfte jarjlt bie ftofella ju ben läufigeren Sitten itjret Sippe, l>at ftd) aud)

fjtcr unb ba in Suropa fortgepflanzt. 9&r itjr ©efangenleben gilt in jeber Öejietjting baä bereit*

mitgeteilte.

3n ber legten Unterfamilie bereinigen wir bie ßoriä ober ^infeljungenpapageien
(Trichoglossinac), eine befonberä burd) itjre beroimperte 3"ngenfpifee ausgezeichnete (SJmppe.

Sem feitltdj jufammeugebrfldtenSdjnabel, beffen XiHenfante fd)ief auffteigt, fehlen bie für anbere

Papageien fo bejeid)ncnben Srcüfcrben bor ber Spifce beö Cberfdjnabelä
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2)o8 SerbreitungSgebiet ber 8ort8 befdjranft ftdj auf ?lufttalien, bie ju itjm gehörigen Silanbe

unb bad Snbifdje Snfelmeer mit HuSfdjlufj bet Sunbainfeln unb Solüneften. Ueber itjr gfreiteben

ift nodj toenig Wannt; fo biet ob« toiffen toir, bog alle Hrten toenigftenS jetttoeilig bon SÖtütenfaft

ftdj ernähren, batjer meljr ol8 anbete Papageien an bie Saume gebunben finb.

Unter ben btei Bipptn, in toeldje Srinfdj bie Unterfamtlie jerfätlt, ftetjen bie 99 reit«

f djtoan jloriS (Domicella), fdjtanf gebaute Papageien bon Sperlings* bi8 SJoIjlcngröjje, obenan.

Sie fc:in\cid;ncn ftdj burd) meift fräftigen, ebenjo t;o ij e u al8 langen, feitlietj jufammengebrüdten

Sdjnabel mit abgetunbeter Sirfte unb ftor! ljerabgebogener, überfjdngenber Spifce beS Ober«

fdjuabelS, meld) er bor bem Gnbe ber Spifcc fanft au8gebud)tet ift, feitlidj jufammengebrüdten, an

ber Stilenfante geroblinig auffteigenben Unterfdmabel, beffen Sdjneiben feine SInSbudjtung aeigen,

fetjr träftige Öüjje mit geftreclten Setzen unb berben, ftarf gefrümmten 9tägeln, lange, fpifeige

glügel, toeldje jufatnmengelegt bi8 über ba8 Gnbe ber oberen Sdjtoanabeden binabreidjen, eine

lange Sflügelfpi&e ^aben, unb unter beren Stahringen bie jmeite unb britte bie tängften ju fein

bflcgen, abgerunbeten, au8 breiten, gleidjmäfjig jutaufenben, an ber Spifce oft fogar berbreiterten,

aber ftet8 ftumpf jugerunbeten Sfebern befteljenben, gleidjmäfjig abgeftuften ©djmauj unb jiemttdj

tjartcS (Seficber, toeldjeS Befonber8 im Staden, auf bem #alfe unb ber Oberfeite lang unb paarig

3erfdjtiffen ift unb auf bem Dbertopfe unb ^intertjatfe autoeilen butd) bie langen, fdjmalen unb

ftarren Sdjäfte ftdj auSjeid^net, fyer audj mob^I einen ungeregelten Sdjopf bilbet. S>ie gftrbung

ift feljt glänjenb, bortoaltenb rottj mit blauer ^etdjnung, jumeilcn aud) einfarbig fdjtoara ober

blau, bie be8 SdjnabelS entmeber lebhaft orange ober fdjtoara, bie ber Süfje ftet8 bunlel.

9118 Vertreter ber ©ruppe mag eine ber un8 am tängften betannten Strien bienen, toeldje idj

Crjtori genannt b,ab«, „Äaftorie" ber «mboinefen, „ßuri" ober „Wnrie" ber Setoob,ner Serams,

„£ala«Sira«2ori" ber Sengalen (Domicella atricapilla, Psittacus domicella, raja,

radhoa unb rex, Lorius domicella). 3m ©efteber Ijerrfdjt ein pradjtbotteS Sdjarladjrotlj bor;

Stirn unb Sdjulter ftnb tieffdjmarj, gegen ben £interfopf ju bunfel biolett; ein breites Sdjilb

auf bem Äropfe, toeldjeS ftdj autoeilen bi8 jur Sruft ^erabju^t, tjat lebhaft b>djgelbe gärbung.

55er Slügelbug ift blau, jebe fteber mit toei&lidjem Gnbfaume geaiert; bie ftlügel ftnb bunfel gras«

grün, in ber Sdjultergegenb olibengetbbräunlidj bertoafdjen, bie ^anbfdjtoingen erfter Orbnung

innen fdjtoefelgelb unb nur im Spifeenbrittljeil fdjmarj, bie Sltmfdjtoingen, mit Mu3nat)me bet jroci

testen gränen, innen ganj gelb, bie flehten Unterflügetbedfebern »ie bie Seßeberung be8 Unter»

fdjenfels fornblumenbtau. Um ben Stern siebet fid) ein fdjmater gelber 9ting, bie übrige 3rt8 ift

braun, ber Sdjnabel b>djorange, ber gujj graufdjtoara. SBeibe ©efdjledjter gleidjen fid) in ber

Orärbung; bei jüngeren Sögeln ift biefe im allgemeinen büfterer. 3)ie Gebern be8 DberrüdenS ftnb

in ber SEßuraelfjätfte grün, unb ber gelbe 83ruftfd)ilb fe^lt. fiaut 9tofenberg tommen Sorben«

abmeidjungen nidjt feiten bor. So lann bie Äopfptattc rofenrott) unb ber SFlügel gelb fein.

3d) berbanle ber ®üte be8 eben genannten SforfdjerS bie nadjftetjenbeu Angaben über ba8 bis

baljm gänjlid) unbelannte Orreileben be8 erjlori: „3)er fdjöne Sögel bemo^nt auSfdjlieglidj eeram

unb Slmboina unb toirb ebenfotoenig toie ein anberer feines ®efd)ledjteS auf Sorneo ober auf bem

Sfefttanbe gefunben. 3n feiner Heimat tritt er tjäuftg auf. €r lebt ebenfomotjt in ber (Sinfamteit

beS SBalbeS toie in ber 9tät)e ber mcnfdjlidjcn SBobnungen; in ben @cbitgen Serams beobad)tete

id) i^n jebod), meines SBiffenS, nie. 3n Keinen Samilien tafdjen glugeS bon Ort ju Ort fdjmei»

fenb, faf) id) ibn öfter« über bie Stabt Slmboina bab;inftreidjen, bie jierlicbften Sd)toenfungen tu

ber 2uft befdjreiben, toobei fein ©efdjret unb ba8 prächtige, in ber Sonne flimmembe ©efieber

ib,m jum Sertättjer tourben. Seine 9ta!jrung befielt, aufeer Sflanjentjonig, in meidjeu Saum»

früajten, jumal benjenigen be8 Sifang. S5a8 9tc^ fteljt in Saumbö^len; bie Gier finb, toie bei

atten Papageien, glänjenb toei| unb ettoaS größer als bie unferer Sdjtoarabroffel.
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„9luf 9lmboina ftnbet man feinen 33ogel häufiger in ber föefangenfdjaft als gctabc bcn (Fr}lori,

unb in bet Stabt 9lmboina gibt e3 fount ein £>aud, fonm eine £>ütte, in roeldjer er fetjlt. Gr ift

bei CiebltngSttogel ber Wmboinefcn nnb ncrbient cS nud) \\i fein, ebenforootd roai feine Sdjönljeit

unb Sanflmutb aU feine ©elefjrigfeit anlangt. Qx lernt jicmtid) rafcr) fpredjen unb ift bann ber

Stolj fcineä Pfleger«. Unter bem greife Don ad)t bis jefjn (Bulben t)ollänbifd) ift fold) ein gelehrter

33ogel, roeldjcr aufjerbem für anbcrttjalb big atoei ©ulbrn feilgeboten mirb, ntd)t ju bcfommcn.

greilidj gibt eä aud) jtörrifdje unb beimtücfifdje (SrjloriS. 9Jlan füttert fic mit rofjem unb gefodjtem

Orilort (Domlrell» •trlrtptlU). ' , notiltl. WrM;r

5Rei§. in Söaffer gerocidjtem Sago unb Sifangfrüchtcn, gibt itjnen aud} taglidj frifdjc§ Söaffer, ba

Tie toiel trinfen unb flumal gern baben, wobei fte fid) baö 0cfteber über unb über befprifoen. 9ludj

bei iljnen ift ber 9luf ,2ort' ein angelerntet."

3n unfete Ääftge gelangt ber (Sr^Iori nid)t atlju feiten, unb id) ^abc baljer mebrfad) belegen«

beit getjabt, ibn unb anbere feiner Sippe \u pflegen ober bod) ju beobad)tcn. kleine in ber erften

Auflage bcS Söcrfeä au§gefprod)ene SBeljauprung, bafj fic ftill unb langweilig feien, mufj id) nüber-

rufen: aU id) jene feilen fd)rieb, tonnte id) jene Sögel eben nod) nidjt. S)ie Sorte madjen ganj im

(9egeutfjeilc bcn (Finbrud munterer, lebhafter, gemedter unb fluger Sögel. Sie finb rege bom

borgen bis \mx\ ?lbcnbe, lebenbig unb leiblid) unb geiftig bcmeglidj. 9llle3, roaö in iljrem Screidjc

fid) Auträgt, erregt iljre Slufmerlfamfeit, unb fic finbet bann in b/ftigem Wirten mit bem fiopfe

berebten 9lu§brurf. 9ln SBcrocglicfjfeit unb fllettcrfertigfcit flctjen fte fjinter feinem anberen ^apagei

jurürf. 3b" Sctoegungen finb babei cbenfo rafd) all gemanbt unb nod) befonberä baburd) auö«

gejeiermet, bafj fic ftd) oft \u ttjeiten Sprüngen cntfd)Iicf}cn. Sei guter Caune gefallen aud) fte fid)
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in förmlichen Sänken, toefc^c ftc auf it)ren Sifcftangen ausführen. 3l)te natürliche Stimme ift

fcljr laut unb oft in Ijoljcm Hone unangenehm fretfdt)enl>. Sie lautet, wie ßinben nach längerer

Scobadjtung feftftettte, rote ein fdjarf auSgefprodjeneS „S3it)e wit)c toi roi" unb Wirb mit pfeifen,

Schnurren unb Sdjnaljcn eigenthümlidjfter Art begleitet. 5Iudt) fie trägt baju bei, bie geiftige

Stegfamfeit beS SSJefcud ju betunben; allein man bemerft biefelbe ebenfo bei ieber anberen belegen'

heit. Alle flurjfchweifloriS, »eiche »ir in (Sfefangenfdjaft beobachten fonnten, finb nichts weniger

atä »erträglich, bielmehr in hohem örabe ftreitluftig. Gin bon mir gepflegter erjlori begann, roie

ich in ben „befangenen Sögeln" ausführlicher gefchilbert habe, mit ben berfdjiebenartigften benoffen

feinet großen fläftgS Streit, perfekte biefclben burd) eigenthümliche Äopfbeugungen, abmedjfelnbeS

Ausbreiten unb 3ufammenaiehen ber Gebern, Sträuben ber Äopffebern unb borfdinellenbe Scwe*

gungeu in bie größte Aufregung ober ben ^cftigflcn 3orn, flog bann fcheinbar befriebigt »eg, um
ftd) mit bem einen ober bem anberen Sögel ju befduftigen, lehrte aber immer »ieber ju bem einen

inS Auge gefaßten begner jurücf. Ade fdjwüd)eren Sögel hatte er binnen furjer Örift unterjocht,

bei feinem £>auptgegner, einem 9cafenlafabu, aber burch fein herauSforbernbeS benehmen eine

Hrchibfchaft hervorgerufen, »eiche ihm baSSeben fofien follte. Senn als ber Wafenfafabu, weldjer

in einem befonberen ßäfige häufte, einmal biefem entfd)lüpfte, ftürjte er fidj nun feinerjeits auf

ben belaßten begner, unb nur burch unfer S^wildjentretcn gelang eS, ben 2ori ju retten. Seine

Aufregung »ar jebodj eine fo tiefgehenbe ge»efen, baß er ihr am nachften Inge erlag. Auch unter

fich leben ßoriS nicht in trieben; felbfl bie Saare ftreiten oft mit etnanber. Sei ihren Angriffen

gehen ftc auberS ju SBerfe als ihre ßrbnungSgenoffcn. Sie paden fich mit ben Ärallcn, womöglich

am tfopfe unb am Schnabel unb gebrauchen ben lederen nur gelegentlich, anfdjeinenb bloß jur

Abteeljr. 3h«m ^3fleflcr gegenüber befunben fte 3"» ober Abneigung, je nadjbem. (Hnjelne fommen

fdjon als boUfommen geahmte Sögel in unferen Sefifc unb ftnb bann bie liebenSmürbigften befetten

unter ber Sonne, laffen fid) berühren, ftreidjeln, auf bie^anb nehmen, ini3immer umhertragen,

ohne jemals ihren Schnabel 3U gebrauchen; anbere finb unliebenSmürbig unb biffig. Ebenfalls

aber hat Sinben bollftänbig Stecht, »enn er fagt, baß fie inSgemein in Sejug auf Serftanb,

3ähmbarfeit unb Sauerhaftigfett »cit über ihren nächften Scrwanbten, ben ÄeilfdnoanaloriS, ftefjen.

Sei geeigneter Sflege bauern bie SreitfdjtoanjloriS redjt gut imfläfige auS; eS ift aber nicht

atfjuleidjt, ihnen fotdje Pflege angebeihen ju laffen. Sor ädern berlangen fie einen »armen

fltaum unb fobann geeignetes ftutter. SJJit gelochtem SieiS, 9Jcöt)ren unb anberen Früchten, nebenbei

aud) bcrfdjicbenen Sämereien unb 3)citd)brob, befriebigt man bie Sebürfniffe einjelner, aber nicht

aller, unb ein «einer Schier, ein gut gemeinter Serfudj, ihnen eine Sederei ju bieten, fann für

fte üerhängniSboll werben. So erfuhr ßiriben, baß feine gefangenen ßoriS fdjwarje Äirfchen mit

Sehagen berührten unb babei gebieten, unmittelbar nach bem benuffe bon Srombeeren aber

ftarben. ©ine .£>auptbebingung it)re3 S3ohIbcfinbenS ift, ihnen jeber^eit Gelegenheit jum Saben

ju geben. Sie gehören ju ben mafferbebürftigften Arten ihrer ganjen Orbnung unb baben ftd)

wenn nicht täglich, fo bodj ftdjer einen lag um ben anberen. hierbei legen fte fid) jebotf) nidjt in

baS äöaffer, wie anbere Sapageien ju thun Pflegen, fonbem fefcen fich einfach in ben Sabenapf

unb näffeu fich {Rüden, Sruft, Saud), trüget unb Sd)Wanj, nid)t aber ben flopf burd) Schlagen

mit ben Schwingen unb Steuetfebern bollftänbig eht, trodnen ftd) hierauf ihr befieber unb betunben

fobann burd) erhöhte SeWeglidjfeit, wie behaglich fie fich fühle». „Gigenthiimlidj ift", fdjreibt mir

Stnben, „baß fie auf bem Soben beSÄäfigS fdjlafen unb in einer Cdc ftch gana platt nieberlegen.

3hr Schlaf ift feb,r leife unb wirb, wie fte burd? Sfcifen befunben, burd) baS unbebeutenbfte

berüufd), felbft burch jeben gußtritt außerhalb ihrer Sebaufung, unterbrochen."

„Sei feiner anberen -Papageienftppe", bemerft Öinben ferner, „nahm ich bie Sermauferung

aus Seberftoppeln fo beutlich unb auffaHenb Wahr als bei ben Srcitfd)Wanjlort3. 2>ie Weißen

Äiele lommen fo ftarf herbor, baß fte fid) wie Sorften anfühlen unb namentlich ben Äopf unb

•£>als oft förmlich ftmppig erfdjeinen laffen.

»telin.. StiUttcbtn. 2. luftagt. IV. H
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„OB S3reitfd)tttonjTori8 jemals in unferen Ääfigen jum Seiften breiten Werben, ift fc^r fraglidj

Ullb bürfte bei ben mangelnben Ginridjtungen, Weld)e man itmen ju bieten bermag, berneint werben.

Ginen btdjten UrWalb IBnnen Wir iljnen nidjt rjerftellen, eine ilmen burdjauS 3uträgtidje, aud)

für bie Orütterung if)rer jungen ausreidjenbe 9cat)rung fdjwerlid) rcidjen. SJnju finb fte aud)

biel ui neugierig unb unruhig, als bafj fte fid) bem angepaarten Watten ganj unb botl hingeben

foÜten. Sie mtiffen bie Urfadje jebes ©eräufdjes utib fiautes ergvünben unb bergeffen bobei tegel»

mögig tfjten ©enoffen. ©tcid)Wot)l will idj ttici)t in 9Ibrcbe fteUen, bajj aud) bei ilmen ein glficfttdjcr

3ufaU Sdjwierigfeiten aus bem Söege räumen fann, weldje un8 bis jefct unfiberwinblid) fd)cinen."

2>ie ßeilfdjroanaloria (Trichoglossus), Weldje bie jWctte Sippe Bitben, ftnb fcfjlanf ge-

baute Birten bon Sperling?» bis STaubengrÖfje mit mittellangcm, fcitlidj 3ufammengebrürftem

Sdjnabel, beffen Sirfte fantig unb beffen berfcfjmälerte, bünne, ftarl fjcrabgcbogcne, fibcrt)ftngcnbe

Spifce fanft, aber beutlid) ausgebud)tet ift, wäfjrenb bie geraben Sdmciben bes an ber ©illenfante

fcfjief auffleigcnben unterfcfmabels eine foldje 2luSbud)tung nidjt jeigen, furjen, fräftigen, bidjebigen,

burd) ftarfc, gefrümmte 9iägel bewehrten 5üjjen, fpifoigen langen Orlügdn, unter beren Sdjwingen

eine ber brei erften bie längfte ift, langer Srlügelfpi^e unb feilförmigem Sdjwanje, beffen ftarf

abgeflufte, an ber SBurjel jiemlid) breite Orcbcrn gegen bas ©übe gleidjmäfjig fid) bcrfdjmälern unb

au berSpifce jugerunbet ftnb, fowie enblicf) mit jiemlid) berbem, breitfeberigem, glänjenbem ©efteber,

in meinem oberfeitö ©rün, auf ber »ruft 9iotb. borl)errfd)t, bort ein gelleres Ouerbanb im Warten,

fjier buuflere Ouerjeidjnung borfjanben 3U fein pflegt.

$as Serbreitungsgebiet ber Äeilfdjwanjloris fällt betnatje mit bem SBotinlreife ber Spiatt-

fdjweifftttidje jufammen, erflredt fict) jebod) etwas weiter nad) äöeften tun. S)as ^feftlanb Sluftra«

liens bilbet ben Srennpunft besfelben; bod) crreidjt cd bereits in Sanbiemenslanb feine füblicrje

©renje, wogegen bie nörblidje auf ben 9Jcofluffeneilanbcn tfalmafjera unb 9Jtorotai ju fudjen ift.

Unter ben Sübfeeinfeln Werben nur Weufalebonien, bie Sleuen #ebriben unb Salomonsinfeln bon

tfcilfefjwanaloris bebölfert; bagegen berbreiten ftd) biefe in weftlidjer 9ticf)tung nod) big Sumbawa
unb priores, lieber ihr Srreileben t)aben wir, S5anf ben Öorfdjungen ©oulbä, jiemlid: eingel)enbe

Äunbe ertjaltcn. 6in ^auptjug itjreS JEBefenä ift ber Jrieb jur ©efetligfeit. 2)ie gleite ßcbenS*

weife unb bie gleichartige 91at)rung bereinigen fte meljr als anbere Papageien, unb fo fann e3

gefdjetjen, bajj man auf einem unb bemfelben Saume brei bis bier berfd)iebenfte 3lrten in frieb-

lidjfter Söeife unter cinanber berfcl)ren fte^t. 28ie bie meiften auftralifdjen Papageien ftnb aud) fte

gezwungen 31t wanbern, unb namentlid) biejenigen Birten, Weldje im Süben brüten, fommen unb

gel)en alljaljrlid) mit einer gewiffen 9tcgelmäBigfeit. Söät)rcnb ifjrer SBanberungen bereinigen

fie fid) oft 3U unjäfjlbaren Sdjwatmen, weldje fo bid)t gefdjart finb, bafe Tie einer 2öolfe fifjneln,

glcidjjeitig aud) berfd)iebene Sd)Wenfungen auefüljren unb burd) baä in ber 9cäb> gerabeju

betäubenbc ©efd)rei fd)on bon ferne bie Slufmcrifamreit bes 58eobad)ter3 fid) julenfen. 3t)r glug

ift Jraftboll, geWanbt unb pfeilfdmetl; namentlid) bei bem Auffliegen ergeben fte ftd) mit reifeenber

Wefd)Winbigteit unter lautem, glcidima^igem Sd)reien in bie ^)ör)e unb ftürmen bann burd) bie

Suft bat)in. Sluf ben Säumen flettern fie mit 3iemlid)er ©ewanbttjeit in allen erbenflidjen Stel»

lungen uml)er, bod) meljr meifen», alö bapageienartig. 9tad) Sonnenaufgang finb fte fo eifrig mit

ber Auffaugung bes Pottiga befd)äftigt, bajj fte bon ben Säumen, auf beneu fte ftd) niebergelaffen

ljaben, faum berfd)eud)t werben rönnen. £er Sdjufe eine» ©ewel)rö l)al bann feinen anberen Crfolg,

aU bajj bie Sögel fd)rcienb bem bem bcfdjoffcnen Srot'fl6 auf eintn onberen fliegen, wo fie bann

fofort wieber bie Slftten unterfudjen. Sie finb fo gefdndt im Auffangen be8 ^ottig«, ba& biefer

ben erlegten flar aus bem Sdmabel ftrömt, Wenn man fte an ben Seinen emport)ält.

lieber bas Srutgefd)äft fjaben bie JReifenben nod) Wenig Scobadjtungcn fammeln fönnen. @s

}d)eint, ba& bie Sd)Wärme aud) wat)venb ber Sortpflanjungsieit bereinigt bleiben, bajj minbeftens
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fo biete Saare, al8 auf einem Saume Unterfommen ftnben, gefeüig lüften. Saumböf)luugen bilben

auch für fie bie Sruträume. S5a8 ©clege beftet)t, toie man fagt, au8 jtoei bi3 bier, bei einzelnen

Slrten toohrfcbeinlieb, mehr, toeißltchen, längltdjrunben Giern.

Sie Sradjt be8 0Jefteber8 unfeter Sögel Beflißt felbft bie für bie Schönheiten bei Statur unb

ihrer ßraeugniRe anfdjeinenb fo gleichgültigen Gingeborenen 2luftralien8; toenigftenS beobachtet

man, baß fte tjier unb ba f jrgfältig bie Äöpfe aller bon ihnen erlegten ßeilfdjtoanäloriS aufbe»

magren unb barau8 fettenartige ©ehänge anfertigen, mit benen fte fiel) fdjmücTen. Sie 9lnftebtet

cuvopäifdjer Vlbfun ft fteHen ben gebauten ßori8 einzig unb allein au8 bem ©runbe nad), um
fie für ben Ääftg ju getoinnen. 3b* Srleifcb, ift hart unb a&^e unb außerbem nod) mit unange-

nehmem ©eruebe behaftet, welcher fie toenigflenS bot ben Serfolgungen be8 nach eßbarem Söilbe

ftrebenben Säger« fdt>ü^t. 3m Ääftge galten fid) gerabe biefe Papageien beffer, al8 man 31t ertoarten

berechtigt mar. SBenn auch bie föeifenben angeben, baß fte borjugStoeife bon Sflanjenhonig ftd)

nähre n unb Sämereien bermeiben, gemdhnen fie ftch bodj leicht an lejjtere unb baucm beSt)nlb

biet länger bei und au8 al8 ^Uattfcfjtueif fittic^e unb manche anbere Papageien, toelebe und alc<

Äörnerfreffer beaeichnet toerben. Gine SCtt hat fich, fo biel mir betannt, bei un8 ju ßanbe fogar

fortgepflanzt; mehrere anbere haben toentgftenS <£ier gelegt. 3ntotefern borftebcnbeS allgemeine

©filtigfeit hat, bermag ich 3U fogen, toeil bon ben fechSunbjroanaig untergebenen Strten ber

©ruppe noch nicht einmal bie #älfte lebenb ju un8 herübergebracht mürbe.

?lm häuftgften fiel»t man in unferen ßäflgen toot>I ben Sülfarblori ober ,,$flaum!opf»

ftttich" ber £änbler, „2öarie" ber eingeborenen bon fteufübroatee, „@uril" berer bon Sotanbbai,

„Satbagnu" ber Sengalen (Trichoglossus Novae-Hollandiae, haematodus, multi-

color, haematopus unb Swainsonii, Psittacus Novae-Hollandiae, haematodus, haematopus,

eyanogaster, multicolor unb semicolaris, Australasia Novae-Hollandiae), eine ber größten

Slrten ber Sippe, melche bem Äarolinafttticb, ungefähr gleichtommt. Stop], Warfen unb ftebjfc finb

lilablau, £interbal8, Wentel, Sürjel unb Sd)toaua bunfel graägrün, bie Srcbern be8 Dberrütfenä

in ber Witte gelb, an ber SBurjel roth, bie be8 9catfeu8, toclche ein bertoafcheneS #al8banb bilben,

gelbgrün, Äropf, ©ruft unb untere giügelbeden fchön jinnoberroth, unregelmäßig unb breit bunller

unb lichter quergetoellt, bie Sruftfeiten hochgclb, bie Saucbjebem bunlelblau, an ber Söurael rotf),

bie ber Saudjfeiten roth mit blauem Gnbfletfe, ©djenlel, Schienbein, Slftergegenb unb untere

Sdjtoanjbedfebern grasgrün, bie Sebent an ber Söurjel roth, bjerauf gelb unb enblid) an ber Spifce

grün, bie Sd)toingen innen fdjtoarj, in ber Witte burdj einen breiten, gelben 3flecf gezeichnet, bie

Scbtoanjfebern innen citrongelb, gegen bie Söurjel hin ettoaS tn8 SKott)e fpiclenb. Sie 3ri8 ift

orongeroth, ber Schnabel blutrotb, bie SöacbSbaut bunfelbrattn, ber ftuß braunfahl.

Obgleich ©oulb nur Sübauftralien al8 £eimat bc8 SUlfarbloris angibt, berbreitet fid) ber»

felbe boch, mie neuerbingS ermiefeu toorben ift, über ganj Sluftrolien unb fommt ebenfo auf San«

bietnen8lanb bor. #ier lebt ber prad)tbollc Sögel in Wenge, toeil bie Slüten ber gcbadjten Säume

ihm fiberflüfftge Nahrung bieten. Gr ift aber auch fo auifcbließlid) auf bie@ummttoälber befdjränft,

baß er in anberen gar nicht gefehen toirb. diejenigen Säume, toelche erft fürjltcb, ihre Slüten

geöffnet haben, toerben allen anberen borgejogen, toeil fie an #onig unb Slütenftaub am reidjften

ftnb. S)er Vlnblid eine8 Söalbeä biefer btütenbebedten ©untmibäume, auf benen fich aufjerbem nod)

mehrere 9lrten ber gebadjten Papageien unb ^)onigbögcl umhertreiben, ift nicht mit Söortcn ju

bejdjreiben. Oft fieht man brei bi8 bier Birten ber Sippe auf einem unb bemfelben Saume befdjäftigt

unb manchmal gemcinfdjaftticb bie Slüten eine! unb besfelben 3roeige8 berauben. 9tod) toeuiger

ift e8 möglich, bie iciufenbftimmig lärmenben 2öne unb bie Schreie mitten burch 8" befdjreiben,

toenn etwa ein ging fid) mit einem Wale bon einem Saume erhebt, um in einen anberen X^cil bes

SÖalbeS überzugeben. Solche Sd)toänne muß man felbft gefeben unb gehört haben, toenn man ftch

eine flare Sorftellung machen toifl.
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SBei einem fetner <Dcorgcnfpa3icrgänge in ben Sufdjwalbungen am Runter fam @oulb an

einen ungeheueren Gummibaum öon ungefähr fed^^ig Bieter ^>öt)e, welcher gerabe in öollfter SSlütc

ftaub. .fcmnbcrte öon Sögeln Klaren buret) biefc Slüten angclodt Worben, unb bic öerfd)icbenfteu

Vlrten ber Papageien unb .fronigfreffer nährten fidj einträchtig öon bem Weilar berfelben. öoulb

erlegte öon einem einjigeu 3^cl9c bier flcilfd)Wanjloriä, welche bie ©egenb beWofmen.

lieber ba3 (Jortpflanjungägefchäft öermodjte GJoulb eigene ^Beobachtungen nicht ju fammcln,

erfuhr jebodfj burd) bie Gingeborenen, bajj ber Slllfarblori jWci Gier in Höhlungen ber hödjften

SUlfnrMorl (Trieb. .({luMu* NuTte UoIUndUe). >'i notfltl WrSfefc.

Gummibäume lege unb öom 3uli bis September brüte. Sag biefe Eingabe fdjwerlid) begrüntet

fein bürfte, laffen gefangene Sögel berfelben 2lrt, Welche fed)$ Gier legten, glaublich erfdjeinen.

Galaö glaubt, ba'j ber ?l(lfarbtori auäfchliefjlidj bom Stumenfafte ftch ernähre, auch < u

©efaugcnfdMft niemals Sämereien öerjehre unb besljalb fdjwicrig ju erhalten fei. 2>iefe Angabe

ift unbebingt falfrf); benn neuerbingä gelangt, mie bereits bemerft, gerabe biefer ÄcitfdjWanjlon

häufiger als jeber anbere unb in immer fteigenber 2lnjat|I in unfere fläfige. 9lod) öor jehn 3ahrcn

fehlte er unferem llneimarfte gänzlich, bie bemfclbcu plöfclid) eine erljeblidje 2lnjat)l jugeführt

unb unter ben öerfdjiebcnfteu Flamen jum Setfaufc aufgeboten würbe. „3dj erhielt", fdjreibt mir

Siuben, „eines" ber erften t^aare mit ber 2üeifung jugefdjidt, nur ©lanj unb Söaffer ju füttetn.

3d) befolgte bica anfänglich aud). 9lls id) aber falj, tag bas Butter faum berührt würbe, gab

id) nod) &rüd)te, welche begierig genommen wmben; bic ftolge mar jebod), bafj wenige läge fpäter

beibe Sögel unter furchtbaren Krämpfen ju (ürunbe gingen. Gin jweites üßaar, wcldjeS id) erwarb

unb hauptsächlich mit in Wild) cingcweidjtcm äöci&brobc fütterte, hielt länger aus, ftatb aber

unter gleichen Grfdjeinungen. £ie 3crQltcbcruiiQ ergab Weber in bem erften noch *n oem jwciteu
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ftatte trgenb Weld)en 9lnhalt&punft für Slufflärung bet JobeSurfadje. Anbete pflegte idj mit

wedjfelnbem ©lüde, mu& tnidj im angemeinen aber bat)tn entfcb>iben, bafj bie Söögel ju benjenigen

gehören, welche fd)Wer ju halten ftnb. SMerbingS ^abe id) aud) baS Öcgcntheil Pernomincn.

68 ift mir Perfidjert worben, bafj man Sunge erjielt habe, unb man b>t mir fogar baS ^aar,

Pon Welchem Idjtcre abftammten, jugefanbt; beim £obe ber SDögct aber ergab iirit, bafj beibe

SOßeibdjcn waren. 3n biefer Söcife Werben nur jn häufig Angaben Peröffentlidjt unb geglaubt."

9lad) meinen atterbingS niä)t weit reidjenben Erfahrungen mujj id} ßinben barin beiftimmen, bafj

ftd) im allgemeinen bie fteilfd)WanjloriS nicht gut galten; bod) gibt eS KuSna^men. ©o fdjreibt

mir ©taatSminifter ©efeler, bog er einen SWfarblori fünf jahrelang bei beftem 2öof)lfein erhalten

t)abe, WaS legerer unter anberent baburd) betätigte, bafj er fed)S Gier legte. ©cfüttert mürbe

biefer Siegel mit ©lanj, geriebenem magerem Odjfcnfleifdje, geriebenen SJlö^ren unb 3uder, aUeS

in gleichen Iljeiten unter einanber gemifdjt, unb bie ßuft, mit welcher ber Slttfarblori ftetS auf baS

in biefer Söeife jufammengefefote Sutter lo^ftürjte unb bis jum lefcten Srödlein auffrafj, bewies,

bafj er baSfetbe feinen Steigungen entfprecrjenb fanb. flerbtlnere, Wetdje il)m n>teberr)oIt geboten

Würben, öerfd)mäf>te er beharrlich unb marf fic weg, wenn man fte in ben ©djuabel brachte.

„2>a§ Söefen beS SlttfarbloriS", bemertt ßtnben femer, „ift ein viel lebhafteres als baS ber

Sreit}d)wan,jloriS: man fann eS gerabeju als ftürmifd) bejeidjnen. steine Sögel befanben ftd) ftetS

in einer gewiffen Aufgeregtheit unb burften beStjalb nid)t in einer fogenannten 33ogel« ober tyapa*

geienftube gehalten werben, weil eS ihnen hier Ptel 311 laut herget)t, fie ju leid)t erfdjretfen, bann

blinblingS umherfliegen unb ^äufig baS Opfer it)rer Aufgeregtheit werben. Ser Örtug ift rcifjcnb

fd)neU unb wirb ftei 3 mit lautem ©efräd)je begleitet. ; limi SBoben herab lommen fie nur, Wenn

fte baS SebfirfniS fühlen, ftd) jn baben. 3h« ©timmlautc laffcn ftd) fd)Wer befdjreiben; benn fte

ftnb ein 9}tittclbing jwiferjen pfeifen unb J?räd)3en, aber gellenb unb burdjbringenb."

SaS an eigenartigen Sögeln fo rcid)e 9ceufectaub beherbergt aufjer bein $afapo nod) eine in

hohem ©rabe bcnterfenSwertl)c Sogelfippe, bie ber ©tumpffd)Wanjloris ober Weftorpapa«

geien (Nestor). S3on ben fünf Arten, welche man fennt, ftnb bereits jwei gänjlid) ausgerottet

worben, ber eine Wohl fdjon im Anfange unfereS SjahrtjunbertS, ber jweite taum bor Ablauf ber

erften Wülfte beSfelbcn; bie biet übrigen beleben jebod) bie Söalbungcn beiber #auptinfeln nod) in

fo erfreulicher Stenge, bafj ihr Orortbeftanb auf tiiele 3ohrjehnte hinaus geftd)ert erfd»eint.

Sie StumpffdjwaujloriS, fel)r (räftig unb gebrungcit gebaute Papageien Pon Sohlen« bis

fRabengrÖfje, fentijeid)nen ftd) burd) ihren ftarfen, langen, feittid) jufammengebrüdten ©d)uabet,

beffen oberer Ztyil auf ber fd)malen, abgerunbeten 5irfte eine feidjte, bis gegen baS (spifoeiv

brtttheil hin Pcrlaufenbe SängSrinne unb an ber (Seite einen .fanft gerunbeten SeiftenPorfprung

jeigt, mit ber ©piüe in fladjem Sogen nad) unten getrtimmt, in eine lange, weit borragenbe

©pi^e auSgejogen unb Por berfelben mit fdjwadjem ßahntoorfprunge au^gevüftet ift, bagegen ber

geilferben ermangelt, unb beffen unterer Xtyil eine breitflädjige, ebene SÜllcntantc unb glatte

SdjneibcH ohne 9luSbud)iung befttjt, ferner burd) Iräftige, jiemlid) langtöufige unb langjehige, mit

berben, ftarf gefrümmten Sögeln bewehrte Süfee, lange unb fpi|iige, aufammengelegt weit über bie

oberen 6d)Wanjbedcn herabreid)enbe ftittige mit mä^ig langer Oflügelfpi^e, unter beten (Schwingen

bie britte unb Pierte bie längften ftnb, mittellaugen, gcraben, nur am Gube etwas Perfürjten , auS

breiten, an ber ©pifce flammerförmigen Srebern jufammengefe^ten 6d)Wanj unb rcidjeS, breit«

feberigcS, büftcr oliDenbraun ober grün, int 9taden unb am tarnte lebhafter gefärbtes OfeberKeib,

welches nad) betn Wefdjled)te nid)t Perfd)icben ift. S!ie 3u«ge
f
au f ^ etcn ®au 3uf°ntmen«

gehörigfeit ber Weftorpapageien unb übrigen fioriS ftd) begrünbet, ift, laut $ottS, birf, auf ber

Dbcrfcitc abgeflacht, auf ber Unterfeitc gerunbet unb hier mit einer töcilje furjer, fteifer, bürften»

artiger SBarjen toerfehen, welche jur 3unge eine ät)nlid)c SteHung einnehmen, wie ber 9lanb bcS
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StagelS jum menfdjlidjen ginget; fie ttcidjt olfo nid^t unertjeblid) toon bet anbetet Sorte ab,

ftimmt aber mit berfelben bodj immerfnn metjr überein als mit iebet anbeten «Papageienaunge.

SBäljrenb bie beiben untergegangenen Steftorarten fleine 3nfeln bemannten unb fjier mit bet

SBefiebelung berfelben turd) ©uropäer ifjrem Scfucffate anb/imfielen, Raufen bie übiigen nod)

Iebenben in ben grofjen SDalbungen be? 3nneren, in&befonbere in ben fdjmer augänglidjen ©ebirgen,

unb jh>at f
je nadj ben Sitten, in ben UBalbungen beS mittleten ©Uttels unb in benen, meldjc bic

obete £olagrenae bilben, bebölfem fomit bie berfcfjiebenften #öf)engürtet bet gilanbe bom SJleereä-

fpiegel an big au reidjlicr) atocitaufenb 2Jleter unbcbingtet <£>ö^e empor. 3Jid in bie neuefte 3«t

maren mit übet bie SebenSweife feinet einjigen 3lrt unterrichtet; gegentoörtig liegen ttefflidje,

gröfjtentljeilä etft in unferem 3afjt3eb
/
nte, anfangs unb um bie Glitte bet fiebjiget Sa^te, beröffent«

lid)tc SBeobadjtungen bot , untet benen bie Don tpottS unb SB u 1 1 e r Ijerrttljrenben an etfter Stelle

genannt ju toetben berbienen, fo bafj mit un8 jefct türmen bürfen, befagte Papageien genauet ju

fennen als fo biete anbete feit 3ab,tb,unbetten geahmte.

9113 bet am beften befannte Söertreter bet (Sippe bavf bet ftat a ber SJtaoriS (Nestor rneri-

dionalis, australis, Novae-Zealandiao unb hypopolius, Psittacus mcridionalis, Nestor,

australis unb hypopolius, Centrourus australis) angeben werben, ©eine ßänge beträgt fieben»

unbbierjig, bie SBreitc breiunbacfjtjig, bie gitiiglänge adjtunbjroaniig, bie Scfrtbanjlänge adjtjeb,n

Gentimeter. S)a8 aufjerorbentltd) abänbernbe ©efteber ift in ber Siegel auf Stirn, Cber- unb

$interfopf nebft ben ^flgeln wei&Udj grau, auf ben Äopf» unb #alefeiten, bem Städten, am Äinne,

ber Äeljle, bem Äropfe unb ber Cberbruft bunfet umberbraun, in ber Dfprgegenb odergelb, auf

ben unteren SBacfen unb an ber ßetjte, mofelbft bie Sebent ftd) jufpifeen, büfier purpurrotbbraun,

am #interf)alfe, beffen Öebem ein roeijjeS Ouerbanb bilben, am SBflrjel, ben oberen Scfjroanabeden

unb ben nod) ntdt)t ermähnten Unterttjeilen bunlel purpurrotbbraun, jebe Seber an ber Söurjet

braun, am 6nbe beuttief) purpurrot!), bie gebern be8 .jpintcrfjalfeä fd)mal orangebräunlid) gefäumt.

SRücten, 9Hantel unb obere Srlügelbedfebern ^aben otibenbraune, inS ©rüue jdjeinenbe Färbung

unb finb am Gnbe beut(id) fdjtoara, bie mittelfien ^tügelbeden aber purpurbtaun gefäumt; bie

bunfelbraunen, in ber SBuraelfjälfte bet tMujjenfafme grün fdjeinenben -£>anbfd)tt>ingen aeigen auf

ber 3nnenfafme fünf biä fed)3 fpifc aulaufenbe, blag ainnoberrott)e 9tanbfleden, it)re Sedfebernunb

bie ätmfdjmingen finb fettet olioenbtaun, leitete innen ebenfattä mit fünf rottjen Sanbflecfen

geacid)net, ifjre Secffebern bunfelbraun, aujjen beutlid) bunfelgrün, bie SHdjfelfebern unb bie lleinen

Unterflügelbedfebern büftet ainnoberrotb, mit bettoafdjenen btaunen Ouetftreifen, bie mittleren

Unterflügelbedfebern matt braun, mit breiten btafjrotben Stanbfleden, bie Sdnoanafeberrt bunfel

olibenbraun, gegen baä Gnbe au fdnoara, unterfeit», in ber Söurjel^älfte, auf ber 3nnenfab,ne unb

an einem fdjtearaen (fnbtanbe glänaenb rött)lid)braun, mit fecfjä ainnoberrot^en tHanbflerfcn in ber

SBuraelt/älftc ber 3nnenfab,ne. 2)ie 3rü> ift buntelbraun, ber Sdjnabcl bunfel bläulicfjgrau, ber

Unterfd)nabel an ber SBurael aumeilen gelblid)braun, ber Orujj btaugrau. SJtännd)en unb SBeibdjen

tragen baäfelbe Üleib, junge SBögel ein ben Gilten feljr üt)iilid)ee, nur minber tebfjafted, meil bie

fdjroaraen önbfäume ber Gebern fe^r unbeutlid) unb bie rotten 9tanbflecfett auf ber Snnenfab.ne

bet 6d}manafebern flein unb runblidj finb. 3luf bie berfdjiebenen Spielarten roitt id) nidjt eingeben.

Set Äca bet Eingeborenen obet „©ebirgepapagei" ber SJlnfiebler (Nestor notabi Iis) ift

größer als bet befdjtiebene SBetmanbte, Doße funfaig Zentimeter lang; bet gittig miftt am>iunb>

btei|ig, bet Sd)mana jroanaig ßentimetet. 3m ©efiebet fjertfe^t Dliöengtün öot. 3cbe 8febct

aeigt an bet Spifce einen fjalbmonbfötmigen btaunen gteef unb einen fdjmalen braunen Sdjaft.

ftridj; bie gebern beS ^interrtlctenä unb bie oberen Sdjmanabeden finb am (?nbe fd)öu fdjarlad)-

rott) üertoafd)en, bic ^»anbfdjhjingen unb beren Seefiebern braun, an ber SBurael aufjen grünlidj«

blau geranbet, fie unb bie 2lnnjdjtoingen immer mit breiten, fägejalmförmigen, Icbtjaft gelben,
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namentlich unten erftd)tlid;en gleden gezeichnet, Welche bon unten an gefer)en brei unb beziehentlich

jmet Sänbet bttben, bic Sd)Wanjfebern matt grün, bie feitlief>en an ber Snuenfabne braun unb

mit orangegelben, fägejabnförmigen gierten gejeic&uet, welche brei beutlid) ^eiöortretenbe Sänber

berftetlen, bie Sld)fel* unb Unterflügelbedtfebcrn fdjarlac^rot^ mit brauner Gnbf^i^e. Sie 3riS ift

bunfelbtaun, ber Schnabel gclblidjbraun, ber (Jujj gelblidjölfarben.

SaS äöobngebiet beS ÄafaneftorS erftredt ftd) über einen großen Zt)eil ber Wcftlicben Alpen,

bon bcm Sufje beS (SebirgeS an bis jur ©renje ber ^odjftämmigen Salbungen hinauf; baS beS

eaneftorS bagegen befcbränlt ftd) auf einen jwifd)en anbertljalb bis atoeitaujenb 3Heter unbebingter

£>öbe gelegenen ©ürtel ber füblidjen Alpen, bon Wo er nur wäljrenb ftrenger Sinter in bie Jiefe

fjinabgetrieben Wirb. %tnn bat fid) ba, Wo ber Anftebler öorbringt, bereits in bie wenig be»

hetenen Sälbcr jurüdgejogen unb ift in bieten ®cgenben, wofelbft er bormalS feljr häufig war,

fdjon vi etil feiten geworben
, erfd)eint aber aud) l)ier nod) oft in zahlreichen Sdjwärmen unb tritt

im inneren ber Salbungen nod) ebenfo häufig auf als je; baS Seben beS ÄeaneftorS fjat ber 3Jtenfd)

bis jefct nod} nidjt beeinfluffen fönnen. ©ein SBotmgebiet liegt in einem $öbengürtet, meldjer nur

öon einzelnen golbgrabenben Abenteurern unb jageuben Oorfdjern befudjt wirb. Silbe ©ebirge,

Wafferreidje, tiefe, fdjnelt fliejjenbe unb raufdjenbe Tyiiitn- hemmen !;icr ben ou|] beS SanbererS

unb gewähren bem Sögel nod) bottfte Sid)erf)eit, jeniffene Reifen mit unerfteiglidjenSänben boller

#öf)len unb Spalten geeignete 5Rulje- unb ftiftpläfce unb bie reichen statten , beren zwergtjafte

Pflanzenwelt aUfommerlid) in reid)ftem Slütenfdjmud prangt, ftaljrung in #ülle unb gülle.

Siclleid)t tt)eilt einzig unb allein ber neufeelänbifdje (Sbelfalfe (Falco Novae- Zealandiae) mit

i.:nt baä wilbe öebiet, WeldfjeS feinen Ccbenebebürfmffcn fo boQftänbig entfprid)t unb oufjer bem

eben genannten Ofeinbe nur nod) einem zweiten, biclteidjt aber bem fd)(immften, einem strengen

Sinter, Ginlafi gewährt. Unter folgen Umftänben freilich, Wenn ber ganze Äamm beS ©ebirgeS

bis tief hinab unter ©djnee begraben liegt unb faum mieber ju erfennen ift, fiebt er fid) genötigt,

feine fieberen Reifen ju berlaffen unb in bie liefe tnnabjufteigen, um fner in ben Salbungen

Nahrung ju finben.

Sie ber Jfeaneftor unternimmt aud) ber flafa zu beftimmten Reiten beS SafjreS meljr ober

minber regelmäßige Sanberungen. Sie Urfadjen werben biefelben fein, obgleich bie 9totfjWeubigfeit

beS SanbernS bei biefem Sögel nidtjt fo Hot borliegt wie bei jenem. Sielleidjt gelangt aud)

Söanberluft im eigentlichen ©inne beS SSorteS bei ib,m jur ©eltung. 2Öäb,renb beS ©ommerS

feffelt i^n feine Srut unb beren Grjietjung an einen beftimmten Ort; fobalb aber bie jungen

felbftänbig geworben ftnb unb ber elterlichen güfjrung unb Leitung nid)t nietjr bebürfen, madjt er

ftd) auf, um baS Sanb auf weithin ju burd)ftveifeiu Sann ficljt man iljn juWeilen in ben 2Bal*

bungen in fe^r jat)lrcidjen öefellfdjaften, welche, burd) reid)lid)e Sla^rung angelodt, oltgemad)

fid) jufammeugefunben baben. Senn bteSöanberer felbfl reifen nid)t inöefellfdjaften bon ert)cblirf;er

©tärfe, fonbern, nadj s^ottä' Seobad)tungen, einjeln, ju jWeien ober breien, höd)ftenSäu fed)S ober

adjt. Sic berjäumen aber nie, üjrenßodtuf bon 3eit 8" &üt fyöxtn ju laffen, offenbar um fid) ju ber«

gewiffern, ob fdjon anbere tljver %xt beefelben SegeS gebogen finb ober an einer «teile ftd) berfammelt

Ijabcn. SOirb t^nen Antwort, fo fenfen fte fid) aus ber .Jpölje herab, Weldje fie bis bal)in inne

hielten, inbem fte gemeffenen, langfomen, anfd)einenb mühfeligen SlugeS ihreäSöegeS bahtnjogen

unb bon 3cit ju 3eit, gleid)fam ermübet, auf ben bürren Aeften eine« Weite Umfdjau gewöhrenben

SaumeS fid) niebcrliegen. 2Ger bie Söget nur auf ihrem £uge beobachtet, befommt fd)WerIid)

eine SorfteUung bon ber Seid)tigteit unb @eWanbtheit, welche fie fonft befunben. Oft, jumal bei

heHem ©onncnfdjeine, ficht man, laut Sott 8, in ben Salbungen, wo fte ihren Sommeraufenthalt

genommen haben, ©efenfdjafteit bou ihnen unter lautem Schreien unb Sdjmafcen ftd) erheben,

emporfd)weben, weite Äreife befd)reiben unb burd) allerhanb Sflugfünfle ftd) unterhalten; benn bafj

biefe giugübungen jur gegenfeitigen Unterhaltung gefd)el)cn, erfährt man, wenn man wahrnimmt,

Wie einer, bielleid)t ber heiterfte ber Sögel, plö^lid) mit eingebogenen Schwingen faft fenfred)t
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^inuntcrftür^t unb bie übrigen feinen 5att mit tauten fRufcn begleiten. Ser Äafaneftor ift ein

boltenbeter Saum», bet Äeaneftor ein ebenfo entfebiebener (Srbbogel. 3ener bewegt fldt) auf bem
örunbe fo fefjtoerfättig wie bie meiften übrigen Papageien, nad) %xt ber Waben, jebod) biet tölpel*

bafter t)üpfcnb, ift bagegen in ben Säumen boUftäubig ju .fpaufe, Hettert mit beWunberungS*

würbiger ©ewanbtljeit auf- unb abwärts unb tändelt mit überrafdjenber gertigfeit läng« ber

Zweige auf unb nieber; ber tfca hingegen läuft mit ber Sdjneltigfeit ber auftraltfdjen (SraSfUticbe

ober 9cafenfafabu3 auf bem Boben umher unb fann faum nodj ein Baumbogel genannt »erben.

SJtit ben meiften Papageien teilen bie beiben Weftorarten einen auSgefprodjenen $ang jur

Öcfclltgfeit. «Riebt allein bie (Satten eine? «BaareS, fonbern aud? bie ?lrtgenoffen galten auf baS

treuefte jujammen. S>er 3äger, Welcher bie Bklbungen burdjftreift unb nur bin unb roieber einen

einjelnen Äafa ju ©eftdjt befommt, erfährt 311 feiner nicht geringen Ucberrafdmng, bafj fte bon

allen Seiten herbeieilen, wenn er einen bon ihnen berwunbet unb biefer einen Slngftfdjrci aus*

ftöfjt. 3)er bis batjin ftille Söalb ballt jefot plöfclid) wieber bon bem Dereinigten ©freien ber jur

Stelle lommenben Sögel, unb baS lebhaftefte ©cberbenfpiel berrätb, weld) innigen Sintbert fie an

bem Sdjicffale it>rcS ©efäljrten nehmen. 2lbgefehen bon berartigen Seranlaffungen ift wäbrenb beS

Sommers ii;.v Jinm unb treiben wenig auffallenb. SBäbrenb ber t)ei|en Stunben beS JageS

galten fte ftd) berborgen unb ftilt, unb erft mit Beginn ber fffifjlc fommen fie aus it}ren Schlupf'

Winfeln tjerbor, ebenfo toie fie am borgen mit bem erften HageSgrauen ttjrc Stimme bernebmen

laffen unb bei 9Jlonblidt)t, oft längere Seit nad) Sonnenuntergang nod), in Bewegung unb Ib^ätigleit

gefeb.cn »erben. So ftilt fie waren, roäljrenb fie ruhten, fo laut gellt jejjt ihr eigentümlicher Schrei,

ein Älangbdb ihrer einheimifeben Flamen, burdj ben Söalb. 3Jtan ftet)t fie nunmehr in bollfter Se»

ferjäftigung frei auf ben rjödjften 3weigen fifeen, an bünneren ober an Tanten urntjcrllettern unb ihren

fräftigen Schnabel t)ier unb bort einfefcen, um ein Stücf SRinbe lo§jufcr)älcn, ein £od) ju erweitern,

3)htlm ju burdjwühlen, Beeren ju pflüden ober fonftige Arbeiten ju ©unften beS bcrlangenben

klagend ober auS 2uft am Arbeiten unb Scrftörcn au^ufübren. Sie Aufnahme beS ^urtcrS

beanfpruc^t it)re It)ätigreit in bollftem SJtaßc. Sie ftnb SlllcSfreffer im auSgebetmteften Sinne beS

SöorteS. Söä^renb ber SSrutjeit nähren fie fid), bem Saue ihrer 3ung e entfprecr)cnb, atlcrbingS

bormiegenb bon 5J$flan3enbonig; aufjerbem aber genießen fie faft alle Beeren unb ,V. ächte, welche

in ben Söalbungen waebfen, überfallen felbft größere Iljicrc unb geben im ärgften ftotfyfaUe fogar

2laS an. 3b* fct)r fräftiger Sdmabcl erleichtert irjnen bie Arbeiten im morfeben ^olje, unb toenn

fte tu« einmal 3agbbcute gewittert haben, laffen fie es fidt) nicht berbriefjen, tiefe 2öd)er in bie

Saumftämme ju nagen. *ßott8 ^ebt ben Wujjen ibrer Iljätigteit für bie SBalbungen *Rcufeelanbä,

benen Spedjte befanntlicl) fehlen, tticlteidt)t metjr alä gebübrenb l)crbor unb fdjeiut geneigt 3U fein,

fte ben SBalbbütern Bcijujätjlcn, bemerft auet), ba§ fte buret) it)rc Liebhaberei für ^fla^enhonig

infofern noch anberweitigen Deumen ftiften, aU fte 3ur Befruchtung ber Jölüten beitragen helfen.

3n Iljat unb Söahrheit bürften it)re SJcrbicnfte tt)o£)l nid)t fo hoch angeflogen werben, aU bie*

nach borftehenbem fcljeinen will. 9luch wiffen anbere Beobachter bon mancherlei Unthaten 3U

erzählen, Welche fie ftch 3U Schulben fommen laffen. ißottS be3Weifelt, ba^ fte jcmalä einen in

9?lüte ftehenben, gefunben Saum angreifen füllten, wäljrenb Buch an an ciuen Jfafa ertappte, als

er bie SRinbe bon einem in bollcm Safte ftehenben Baume abfd)älte, in ber 2lbficht, ben ausflie^cnben

Saft aufjufaugen.

9loch fchlimmere« berichtet man bom fleaneftor. 3)iefer fott einen .£>errn Campbell in arger

SBcife gcfdjäbigt haben, l'iau bemerfte, ba| bie Schafberben bcS genannten ^Infieblerd ohne

erflärlidje Urfadn bon einer eigentt;ümlichcn, bis bal)tn unbetannten Äfranftjeit bcimgefud)t WurDen,

inbem auf berfd)iebenen Stellen tt)rc3 gelles tjanbgtofjc SSunben entftanben, welche bis auf bie

«öluöfellage in bie liefe reichten, bureb baS ausflic^enbc Blut bie äöolle berbarben unb nidjt

feiten ben 2ob im ©efolge hatten, ^ule^t bcobadjtete ein Schäfer, bafe biefe SBunbcn burch bie

(SebirgSpapagcien berurfacht würben, einer ber Bogel fcfctc ftch auf baS erlorene Schaf unb frafe
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ibm, p'.mc bajj ba§ bumine ifym nun feinem Reiniger fid) befreien lonnte, ein 2odj in ben 2eib.

9locf|bem bie Ritten ouf ben Uebeltijäter aufmerffam geworben Waren, würben fte, wenn fie im

boljen ©ebirge toeibeten, Wieberbolt 3*ugen berartiger Angriffe, (Sirrin ober in Jruppä erfdjienen

bie fleapapageien, festen fid) ouf ben Würfen eine« ©dmfeä, tupften bie SSotte aul, brauten bem

Sfjiere eine 2öunbe bei unb ängftigten e« fo lange, bis e8 bie §crbe »erliefe. Siunmetjr berfolgtcn

unb quälten fte eä bttveb fortwäbrenbe Angriffe, bis ti julcljt ooUftanbig berbummte. Höenn e8 ftrf)

enblid), gänjlirf) erfdjöpft, nieberlegte unb feinen Würfen fo öiel als möglid) bor ben Sögeln ju fd)ühcn

furfjte, fragen biefe ibm auf bet ©eite anbere ßödjer in ben 2eib unb führten fo oft ben Job berbei.

Semerlt wirb nod), bajj foldje Angriffe nur in einem jtoifdjen fed)jebn- Bis arfjtje^n^unbert Süteter

uubebingter §tyt gelegenen ©ttrtel bes ©ebtrgee unb immer Wäbrenb bes äßinterS gefebaben, aud)

blojj u on einzelnen Uebeltl)äteru auSgefübrt würben, wogegen an anberen, ebenfo liodi gelegenen

(Stellen oeo ©ebirgeS, wo ber Äeancftor l)äufig ift, äbjnlic^eS nid)t borfam. 60 wenig glaublieb

üorftebenbe tDtittbeilung aurf) fdjeinen will, fo müffen bod) alle 3weiffl berftummen, wenn man

anbere Grfabrungen berfidfidjtigt, Welrfje bie neufeclänbifdjen 9orfd)cr übet bie ausgefprodjenen

Waubtbiergelüfle bes ©ebirgsneftor« gefammelt baben. 3u ben legten 3ab«n ^at biefer Söget,

wie Sott8 an einer anberen Stelle bemerlt, glüdlid) ausgelimbfcbaftet, bajj in ber *Räbe ber

Slnftebelungen aud) eine jugänglid)e 3rteifd)nieberlage fid) 3u befinben pflegt. 3n geredeter 28ür»

bigung einer fo boqüglirJjen <$inrid)tung, Wctdje im *Wott)falle ausgejeid)ncte ©elegenl)cit bietet,

mit tJleifd) fid) ju berforgen, beeifert fid) jefot ber Äeaneftor, bitfe ©peid)er aue^unujjen. 2luS

biefem ©runbe erfd)eint er ebenfo regelmäßig in ber 9iäbe ber ©djaffdjlädjtcrcien, um bort ben Abfall,

insbe'fonbere bie Äöpfe ber gefdjladjteten ©djafe aufjuf reffen, fo weit er bie3 im ©tanbe ift. S)ie

Sortätbe bon 9iinb» unb ©djaffleifd) minbern fid), S)anf ber ©efräfjigfeit beä Sögels, in gleicher

SÖcife, unb nid)t einmal bie trorfnenben ©d)affeite bleiben berfd)ont. Öüt gewöbnlid) muß er

altetbinge mit Sias fid) begnügen. 3n ber Sttegel erfd)einen bie Siebe wäbrenb ber9tad)t, unb

gewöbnlid) unternebmen fie gemcinfd)aftlid)e Waubjtige; wcnigftenS ift eS nidjtg feltenes, eine

©d)ar ber lävmenbcn ©efelten gleid)jeitig auf bem ©iebel einer £ütte 3U feben.

$aa ft bejeiebnet ben fleaneftor als einen bödjft neugierigen Sögel, metd)er nidjt unterlaffcn

fann, jeben ibm in ben 2Beg fommenben ©egenftanb auf baß genouefte ju untcrfud)en. Sei einem

feiner Srorfdjergänge im ©ebirge l)attc er mit fdjwcrer *ülüfje ein Sünbel Wertbbolter tUlpcnpflaujen

gefammelt unb einftmcilen auf einem Öelfcnborjprunge niebcrgelegt. 2Bäbrenb feiner lurjen

Slbwejcnbeit battc ein Weaneftor biefed ^flanjcnbünbel aucgefunbid)aftet unb feine 3;l)eil"abmc für

bie *Pflanjenfunbe infofern bettjätigt, aU er baä ganje Sünbel auf 9lintmerwieberfel)en über ben

greifen binab ju werfen beftrebt gewefen war. Sei einer anberen öelegenbeit würbe ein ©djäfer

nid)t wenig fiberrafdjt, als et nad) zweitägiger Slbwcfentjeit in feine wobloerfd)loffene ^tütte jurürf«

lel)rte unb in t^r abfonberlidjen fiärm bernabm. 2)icfer rührte bon einem ifeaneftot bet, weld)ev

burd) ben Sd)ornftein Eingang gefunben unb in 9l6wefenbeit be« rcd)tmäfeigen SSefifcer* fid) bamit

bcfdjäftigt batte, feinen fräftigen Sd)nabel an aEenÖcgcnftänben beS^nneren äu erproben, flleiber,

Selten, 2üdjer unb Wae fonft nod) biefem 6d)nabel nid)t wiberftanb, war jerriffen unb 3crfejjt,

Sfanncn, Xöpfe unb leitet umgeworfen, überhaupt jeber nid)t niet« unb nagclfeftc @egenftanb

berrüdt ober 3erbvod)en, felbft ber 3renfterral)tnen niebt berfdjont geblieben.

©egen bie Srutjeit bin befunben bie Weftorpapageien bie tiblid)e 3ärtlid)fcit unb gegenfeitige

Eingebung. 3)aS Saar, weld)e« fid) bereinigte, bleibt ftets jufammen, unb Wenn ber eine bon

einem Saume jum anberen fliegt, folgt ibm ber aufmerffamc ©atte fofott nad). Wunmebt banbclt

es ftd) barum, eine paffenbe Wiftftclle aufijufinben ober eine foldje ju bereiten. Seibe unterbieten

bie Säume, beren 3nncree l)obl, bermorfd)t unb bcratulmt ift unb wenigftenä an einer ©teile burd)

eine Heinere ober größere £)effnung mit ber Mufjenwelt in Serbinbung ftebt. Siefe ©ingangeröbre

wirb 3unad)ft erweitert ober geglättet, unb man Hebt basSaar mit biefer Arbeit eifrigft bcfdjäftigt.

35od) bemerft man aud), baß es febj wäblerifd) bcrfäbrt unb nid)t feiten eine bereits faft bottenbetc
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9lifl^ö^te roieber bertäBt, um eine nod) geeignetet fdjeinenbe anjunebmen unb auszuarbeiten, eine

9liflb,Ö^Ie, in roeldjer Suller am breiunbamanaigften Secember jroet, ungefähr jet»n läge alte

$unge entbetfU, befanb fid) nur einen SHeter über bem ©runbe unb bcftanb auS einem eingangs*

lodje bon fedjjig ßentimctcr Sänge unb fünfunbbreißig Zentimeter Surdjmeffer, roeldjeS in einen

Srutraum Don ettoa bierjig Zentimeter SDurdjmeffer führte. 2)ie SBänbe beSfelben waren geglättet

unb ber Soben mit einer bidfen Sage bon Wulm unb einigen 9tinbenbrudjftfiden bebedt, roeldje

teuere öon ben Sögeln offenbar in baS Snnere gebracht fein mußten, Zbenfo roerben aber aud)

#öf)lungen jroifdjen bem ©ctolirjet eines Saunte* ober geeignete 9iifcen im ©efelfe bon bem Äafa-

neftor als Srutrjöb,len benufet. S5ie biet rein roetßen Gier, beren größter SJurdjmeffer bier, unb

beren fleinfler brei Zentimeter beträgt, »erben Anfang 9tobember gelegt, mit Eingebung bebrütet

unb bie jungen, roeldje man um SBeibnadjten ftnbct, uon beiben Altern aufgefüttert. Wi ein

Seifptel ber felbftbcrgcjfenben 3ärtlid)feit ber Sllteu i^ren 3ungen gegenüber erroäljut So US,
baß er nad) einem SBalbbranbe einen ber alten Sögel tobt im Cingange ber 9leftt)öt)Iung fanb,

offenbar roeil er ftd) nidjt ^atte cntfdjlicSen fönnen, bie im 3nneren be8 Saume« liegenben, tjülf.

lofen 3ung«n ju berlaffen. S)ie eingeborenen, roeldje teuere oft aus bem 9lefte nefjmen, berfidjern,

baß aufteilen jluei SBeibdjen einem ÜJtäundjen fid) anpaaren, unb bie Iljatfadje, bog man roäf)renb

ber Srutaeit nidjt feiten brei Sögel gefeilt ftnbet, fdjeint biefe Angabe einigermaßen ju beftätigen.

9Jlit ber Srut unb 9lufjud}t ber 3ungen bergetjt faft ber ganje ©ommer, unb erft gegen ben

#erbft, unfer grü^a^r, bin geftaltet ftd) baS Seben beS Sögels forgenloS. infolge reidjlidjct

Wafjrung roirb er balb ungemein fett unb gilt bann mit SRedjt als lerfereS SBilb, erfährt batyer aud)

eifrige 9lad)fleUungen. Um fo fdjlimmer ergebt eS ir)m im SBinter, roelcrjcr als fein fdjlimrnftet

Seinb angefel)en roerben muß. 3)er fo fd;öne unb reidje SBalb liegt unter fdjneeiger £etfe begraben;

bie Watjruug ifl färglidjcr ober mit ©djnee überfdjüttet roorben, unb ber Sögel, roelcrjer je^t um
feinen Sebcnäunterljalt beforgt fein muß, fifot mit gefträubten Sebent berbroffen unb faft fdjroeigfam

bier unb ba auf einer unb berfclben ©teHe, ein Silb beS bfifterften IrübfinneS. 9lunmebr finb

irjm, toeldjet im Sommer roäblerifdj fein burfte, alle 9lat)rung8floffe redjt, unb felbft bie ptteflen

unb bitteiften ©amen roerben jefct gern bon ir)m gefreffen, aud) tooljl bie ©ärten befudjt unb bie

flnoepen forgfältig jufammengelefen. ©o berbringt er ben SBinter, unb erft nenn ber grübling

im Sanbe eingießt, feljren 5rol)finn unb SebenSfreubigfcit roieber.

ein graufamerer getnb nod) als ber SBinter ifl ber SKenfd), roeldjer alle «Reftorarten eifrig

berfolgt, fei eS, um baS gleifdj |U genießen, fei eS, um bic jungen au erjieben. Äafa* unb Äeaneftor

laffen ftd) außerorbentlid) letdjt fangen, erftere in ©djlingen unb Wefoen berfdjiebenfter 9trt, le^tere

in einer SBeife, roeldje an bie ©rbeutung lebenber 3e *fiflc obex Seinfinfen mittels ber an einer

©tange befeftigten Seimrutrje erinnert. sJkmentlid) ber Äeaneftor ift fo forglo« unb bertrauenS.

feiig, baß man i^m, roenn er bie Kütten befudjt, olme befonbere SorfidjtSmaßregeln eine ©cblitige

über ben Seib ftreifen fauu. $er gefangene Sögel benimmt fict) auffallenb gclaffen, tobt unb

flattert nid)t unb ber^ält udj fo tange rutjig, bis man bie ©djlinge roieber entfernt bat. Sem»

ungeachtet benlt er anfänglid) an feine Sefreiung unb roeiß biefelbe (eidjtcr ju erlangen, als ber

länger geroöljnlidj annimmt. 3bn in einen ^olafäfig fberren ju roollen, roärebergebUdjesSemübeu;

benn er jerftört foldjen in fünfter Ofrift. 3lber er roeiß fid) aud) in fd)tt>itrigeren Sagen ju Reifen,

einer, roeld)en man in (Ermangelung eines baffenben ©ebauerS unter einem umgeftürjten Cimcr

aufberoar)rt (falte, fanb fef)r balb bctauS, baß biefer auf einer ©eite, beS JpenfelS falber, mit ben

fflänbcrn nic^t feft auflag, ftemmte feinen ©dmabel jroifcben Soben unb iKanb beS (SJefäßeS, flürjte

baSfelbe um unb entflog. 9ln baS gutter ge^t ber ©efangeue übrigens oljne roeitere Umftänbe,

unb bei guter Seljanblung ertoeift er fid) fo banfbar, baß er binnen wenigen SBodjen ju einem

ungemein jabmen ^auStbiere roirb.
s
Jiod) teid)ter als altgefangene gctuötjneu fid) felbftoerftänbtid)

jung auS bem tiefte gehobene Wcftorpapageien an ben Serluft it)rcr Srcitjeit, unb fie ftnb eS bcerjalb

aud), roeld)e am bäufigften bon eingeborenen unb emopäern für bie öcfangenfdjaft gewäblt
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werben. CFrftere naljen fld^ einem erfunbeten Äafanefte ftctS mit größter SJorfidjt, um bie miß«

trauifdjen Uflten ntd)t ganjlich ju berfdjeucljen, hüten ftd) fogar, im Anfange bet ©rubelt bie #öb,le

mit ihren jpänben ju Berühren obet in ba* innere ju fjauc^cn, meil fie glauben, baß frfjou bteS

hinreiche, um bie Eliten jutn Serlaffen bei 9t c fit* ju belegen, lir jungen, bereits einigermaßen

bernngeroacfjfenen 9teftbögcl fönnen leicht aufgefüttert »erben, ba fie alle* genießen, maS ber 3Jtenfrf)

auf feinen Üifcb, bringt. „2Ber nodj baran ameifelt, baß fit Meäfreffer ftnb", bemerft 5ßottS,

„braucht einen (gefangenen bloß im SJtitchfeller freijulaffen; er ttirb r>ier feljen, mie gefdjidt ber

Sögel ben 9tat|in bon ben ©Düffeln abjufrfjöpfen toeiß." ©olcb,e 3unge taffen ftd) Ieidt>t jum ein»

unb Ausfliegen gewönnen, bauern aud) trefflich in ber (Sefattgenfdjaft auS, um fo beffer natürlict),

je größere Srteifjeit fic genießen. Sür ben Europäer ift eS nid)t ratsam, ihnen foldtje ju gewähren;

beun idiv bem ©djoßthtere im Ääftge wirb regelmäßig ein Il)uiiid; tgut, beffeu lofe, oft mit erficht«

lidjer 93ebadjtfainfeit ausgeführte ©treidle jebet 9Zadt)ftdrjt fpotten. $ür einen ja^men 9tcftor,

meld)« aus- unb einbiegen lann, gibt eS toeber im £aufe nod) im (Harten irgenb einen (Segen»

flanb, an welchem et nicht feine Äififte unb feine 2uft am 3«pten begütigen foHte. Suller

Der ftetjett, einen .(lata getannt \n Ijaben, welcher in einem einzigen Sage taufenbe bon SBtrncu«

Hüten abpflüdte unb ebenfo über Sieben unb anbere ^flanjen herfiel, ßftßt man foldjen jerftörungS»

luftigen ©efellen aber im 3immer frei, fo berfallen alle Ginrid)tung§gegcnftänbe unrettbar feinem

getoattigen Schnabel. Sie Eingeborenen, Weldje berartige Üiüdfidjten nidjt ju nehmen brausen,

fetjä^cn ben gefangenen Äafaneftor weit höher als einen anberen £au8» obet ©tubenbogel. ©eine

ausgezeichnete ftachabmungSgabe befähigt Um, Sorte unb ©äfce ber SJtaorifpradje \u lernen, feine

Alug^eit, ftd) als Sodbogel für aubere feiner ;'ht gebrauchen ju taffen. Gin fpredjenber 9ieftor«

papagei fteb,t tn.nl) im greife; ein Äafa, welcher feine fteilebenbett Artgenoffcn in baS 9tejj beS

gängerS au toden berfleb,t, ift feinem iöefi&er felbft um hohe ©ummen nicht feil. Set jahme

fprechenbe Äafa bient baju, baS junge Solf eines EiaotiborfeS ju unterhalten, bet Sodbogel wirb

für feinen Sefifecr ju einer Duelle ber Nahrung unb beS ©ewinneS, unb ba feine Orfthigleiten mit

beu v\ai,vci! machfeit, barf man ftd) nicht wunbern, wenn ein eingeborener SJogelfteHer fotd;e abge>

richtete ©iretten nicht einmal für bie ©umme bon jWcihuubert sl)tart unfereS ÖelbcS bertauft.

9tadj borftehenbem erfdjeint eS auffallenb, baß gefangene Weftorpapageien fo feiten auf

unferen Ilnermarft gelangen. Crft in ber neueften £eit finb einige ber abfonberlichen Sögel ein«

geführt toorben. Sinfcb, fah einen Äafa lebenb im Thiergarten ju 9tegentS»^arf. „Cr unterfchieb

fich", fogt er, „in feinem SBctragett ziemlich bon allen übrigen Papageien, ba er meift auf bem JÖoben

beS itafig-j fehr fdmell trabenb umherlief. 2 abei (jielt er ben Körper jiemlich aufrecht unb befottberS

ben #alS lang in bie .£>öhe, fo baß er in ber Jpaltung an einen Ralfen erinnerte. 3nbeffen fah ich

ihn auch Öcfdjidt nad) Art anberer Papageien mit Ipülfc beS ©djnabelS an ben ©ptoffen empor«

flettern. Gittc ©timme befatn id) nicht ju hören." ©pätet routben bem Sonbonet X^iergattcu

anbete ©efangene berfelben Art übermittelt, unb ncuerbingS erhielt foldje aud) ber 2hietgatten

ju Amftetbam. Cingehenbe iöeridjtc übet bie einen »ie bie anberen ftnb meines 28iffenS tticht

beröffcntlidjt morben.
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$tc gciifjtfd)näfilcr (Levirostres).

^)ödjft berfdjicbcnartige ©eftalten ftnb cä\ meldje mir in biefer Drbnung bereinigen, nnb bie

Gnbglieber unterfdjeiben ftd) fo toefcntltdr) bon ciuanber, baß man fte fanm als Serroanbte jn

erfennen bermag. Gegenüber ben ftreng abgefdjloffenen Öruppen bet Sapageien, flolibris" nnb

Spcd)te, roeldje id) mit mehreren Sogelfunbigen ber Weujeit als Drbnungen anfelje, erfdjeinen bie

^eidjtfdjnäbter als eine roitlfürlid) jufammengettriirfelte öefellfdjaft. SÜcfe Wtannigfalttgfcit ber

öe|ammtt>eit t)at oerfdjicbcnc Slnfidjtcn ber Sorfdjer begrünbet, unb nod) heutigen Xagcä ift ber

Streit ber «Meinungen feincSrocg« abgefd)loffen. Wid)t einmal über ben Warnen ber Drbnung t>at

man fid) geeinigt. Sie £cid)t?d)itäblcr finb bicfelben Sögel, roeldje £>ujlet) unter bem Hainen

ÄufuUbögel (Coccygomorphac) jitfammenfaßt. 3d) t)abe ben juerft bon 9t eidjcnb ad)

gcmäljlten Warnen borgejogen, roeil er mir paffenber erferjeint.

2)ie Scrjdjicbenarttgfeit ber in biefer Drbnung jujammengeftellteit Sögel crfdjtoert eine aUge*

meine flennjeidjnung. Söenige *Dterfmale Iaffcn fid) aufftnben, roeldje in allen gälten öültigfeit

tjaben. 3eber einjelne Sljcil bcS Seibcä erleibet 9lbänberungen. Scr {Rumpf ift balb gebrungen,

balb geftredt gebaut, ber $aU für,} ober jiemlid) lang, ber Scrjnabel bertjältniSmäßig größer als

bei irgenb einem anberen Sögel unb roieberum bis ju einem flehten dornigen £>äfd)en uerfümmert,

ber Cberfdjnabel juroeilen betoeglid) mit bem Sdjcitet berbunben, roie bei ben Sapageien ber gall,

balb roieberum feft mit bemfelben bereinigt unb burd) abfonberlid)e .£>ornroud)erungen auegejeidjnet,

um nid)t ju fagen gejiert, balb bünn, pfriemenförmig unb gerabe, balb bid unb gebogen, balb

ruublid), balb feitlid) jufammcngebrüdt, berfriß in ber Siegel furj, ber Sauf genest ober getäfelt,

bie äufjcrc 3ef)e enttoeber eine 23enbejef)e ober nad) born ober nad) l)inten gerichtet, bie jtocitc mit

ber inneren nad) rjinten geroenbet ober bie innere ju einer äöenbejelje geroorben, ber ölügel meift

breit unb jugerunbet, auSnabtnäroeife aber aud) fpifoig, bie 91njal)l ber Scbroingen feljr beränberlid),

ber Sdjroanj balb furj, balb lang, aus feljr großen breiten ober fleinen frebern jufammengclc&t,

unb nur bie 9tnjar>l beweiben einigermaßen beftänbig, inbem meift jefjn ober jroölf, auenalmte«

ioeife aber aud) ad)t Steuerfeberu gefunben toerben, baä ©efteber enblid) binftdjtlid) feiner Silbung,

Lagerung unb Färbung cbcnjonjcnig flbercinftimmenb roie ber ganse übrige Sau.

So roenig nun aud) bie £eiri)tfd)näbter im großen unb ganjen einanber ftd) gleichen, fo

beftimmt gebären fte in eine 0ruppe, möge man berfelbeu nun ben SRang einer Drbnung jufpredjen

ober ntd)t. Wiemanb bermag ju bcrlcnncn, baß bie Dcrtdjiebenarttgften ©cftalten burd) jroifdjcn

iljnen ftel)cnbe berbunben »erben, fo baß taum ein ßcidjtfdjnäblcr eine fo bcreinaelte Stellung

einnimmt, ü)ic 3. S. ber flranidjgeier iuncrbalb ber Drbnung ber Staubböget. Sie finb innig unb
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bielfach mit einanber berlettct. Mehrere gamilien flehen ftcB, fo nah, baß eä fctjctncn Witt, aU ob

bic eine nut eine Umprägung ober aBiebertjotung ber anbeten fei; fltetd)tDot)t Bewahrt fidj jebe

einjclne ih,re SelBftänbigfeit unb lotm an gcwiffen Sfterfmalen beftimmt unterfdjteben werben,

wogegen Bei ben Öamiliengliebern felbft oft bie genauere Unterfuctjung erforberlid) ift, um bie

Sevfdjiebenheit jmeter Sitten ju erlernten.

SJlefjr ali im äußeren ftimmen bie ßeidjtfdjnäBter im innerlichen Saue iljreä SetBeä, inö=

befonbere be8 Schöbet«, überein. Sie gehören nad)$ujleh, bcm id) mid)htnfichtlichber3ufamnten"

faffung unb Segtenjung ber Drbnung im großen unb ganjen anfdjließe, ju benjentgen Sögeln,

bei benen bie ©aumenfortfäfce ber Dberfiefer fidt) in ber SJtittellinic entmeber unmittelbar ober

burdj Sermittelung einer Serfuödjerung ber SafenfdjcibeWanb berbinben, unb fletten fid) hierburd)

als nahe Serwanbte ber Papageien bar. Sei alten fonftigen 93crfct)tebcut)citett be« Gräbels

gleiten fte fid) barin, baß ba« Sflugfdjarbein bertttmmert ober fetjr Hein ift, unb baß bie ©aumen»

fortfäfce ber CBerfiefer met)r ober weniger jetlig finb. 3)ie flörper ber €6erfiefer bilben oft

metjr al« bie #älfte be« <Dcunbthetle«, bie ©aumenbeine haften leine fenfred)te #interplatte, fonbern

finb gewöhnlieh magerest auggebreitet; i^r Hinterer äußerer Söinfcl ift häufig in einen metjr ober

weniger beutüdjen Sortfatj auSgejogen. 3^b
/n bt« breije^n SBirbet bitben ben £al«> , fteBen bis

acht ben Süden«, neun bis breijelm ben Äreujbein* unb fünf bis ad)t ben Sd)Wanjtheit. £a«

SruftBein hat meift auf jeber Seite jwet £infd)ttitte; ba« Seden ift furj unb breit, ba« Sorbcr.

enbe ber Schambeine bei einzelnen in einen flumpfen ober fpifrigen, nach bom gerichteten Sortfafc

ausgesogen, ©te^unge fann fdjmal unb berlängert fein unb ben Saum awifdjen ben Unterfieferäften

nu hi ober weniger au«fütlen ober cbenfo wie ein faferige« bürre« Statt im Schnabel liegen unb

burdj ihre außerorbentlidje Äürje fid) auSjeidjnen. S)ie Speifetöf)re weitet ftd) nur au«nahm««

weife ju einem Äropfe au«; ber klagen ift juweilen bünnbäutig unb mu«feltg, jumeiten berb

fleifdjig. ©allenblafe unb Slinbbärme festen ben einen unb ftnb bei ben nädjften Serwanbteu

borljanben. 3)er untere Äeb^lfopf hat nur ein etnjige«, hödjften« jwei Saare feitlidjer 531u§fetn.

Die 2eid)tfd)näbter ftnb SBeltbürger, eigentlich jebod) Scwo^ncr be« Warmen ©ürtet« ber

€rbe; benn nur wenige bon ihnen finben ftd) innerhalb gemäßigter ßanbftriche unb bloß einzelne

im falten ©ürtel unfere« SJanbelfterne«. StucB, ba« eigentliche Hochgebirge lieben fte nicht, wohl

aber bie SorBerge be«fetben. SJer Söalb, in feiner betfehiebenattigften Cntwitfelung, bilbet ihre

£eimftätte; in Baumleeren ©egenben fteljt man fte feiten. Siele ftnb Staub«, manche Strich-,

einige Söanber« unb 3ugbögct; teuere bürdeten alljährlich bebeutenbe Stteden. 2)ie Serbrcitung

ber Vitien ift fcljr berfchieben, im allgemeinen jjeboch eine Befdjränfte.

Gigenfchaften, 2eBeu«weife unb Setragen ber SJtitglieber btefer Drbnung pimmen feineewegä

überein; e« läßt fid) batjer aud) in biefer Sejiehung faunt ein allgemeine« Silb ber @efammtt)eit

entwerfen. 2öa« man fagen tann, ift ungefähr folgenbeä: Sie 2eichtfd}näbter gehören nid)t ju ben

befonberS BegoBten Sögeln. Sie ftnb bewegungsfähig, biete aber bod) in fcljr einfeitiger S3eife.

Stuf bem Soben jeigeu fid} bie meinen gänzlich fremb; im ©ejweige ber Saumfronen wiffen fid)

nur wenige ohne 3"huMena^me ihTet CSrlügcl fortjubeWegen; ihre f$üße finb geeignet jum ümflam»

tnern eine« 3bJeigeS, welchen fte fliegenb erreichten, unb jum Stittfijjen, nicht immer aber jum

©ehen ober ^üpfen. 3m fliegen hingegen erWeifen ftd) alle wohlgeübt, biete fo gewanbt, baß

fte mit Salfen ober Sdjwalben Wetteifern, leitete fogar nod) überbieten tönnen. eineSamilie

Behcni.l t in gemiffem ©rabe aud) bad SBaffer: ihre
sJ}titgIieber tauchen, aud ber $öt)e f)txab>

ftürjenb, in bie liefe unb arbeiten fiefj mithülfe ber Orlügel wieber empor. Sänger werben unter

ib,nen nicht gefunben. S3enige ftnb fd)Weig}ame, biele im ©egentfjeUe fcl)t fd)reiluftige 0efd)öpfe,

alle ohne Ausnahme aber nur jum ^erborBringen weniger unb eintöniger Saute Befähigt. Unter

ben Sinnen fdjeinen ©eftd)t unb ©ehör Wohl entwidelt, ©erud) unb ©efd)ntad bagegen fd)Wad),

bietleid)t fogar berfümmert ju fein, lieber baä geiftige S3efen ift wenig rühmenäwertheä ju fagen.

Ginjclne ßeid)tfd)näbter jeidjnen fid) aUerbingä burd) Serftanb au«; bie große SJtehrjahl aber
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fcfjeint fdhwadjgciftig ju fein, unb einige ftnb Wegen ihrer Summ^rit gerabeäu berüt^tigt. 93er«

flänbigeä Slbmägcn ber 93erl)ältniffe Wirb feiten beobachtet: bie einen ftnb unter allen Umftänben

fdfjeu, bie anberen fo bummbreift, baß auch erfid)tlidje ©efatjr leinen CEinbrudf auf fie übt.

S)ie SebenSweife unferer 93ögel ift in mancher ^>inftd^t anjieljenb, weil eigenttjümlidt). Wur

bie begabten i'cid)tfd)näbler lieben ©cfclligfeit, b. h- eine engere Bereinigung mit ihresgleichen

ober mit frembartigen 93ögeln. 3n ber Wegel treibt jeber einzelne feine ©efdjäfte für fidt), unb

Wenn nidt)t gerobe bie ßiebe ju Söeib unb flinb beftimmenb wirft, Berümmert er ftch toenig um
anbere feiner 2lrt, ift bielmehr eher geneigt, jebe 9lnnäb>rung berfelbcn bon ftdt) abjutoeifen. Wiegt

einmal bie ^eilige Glternliebe Wirb bon alten anerkannt 8U8 {Regel barf gelten, baß ber einzelne

ßetdjtfchnäbler ober baä $aar ein geWiffeS ©ebiet eiferfüdt}tig ober netbifdt) abgrenzt unb gegen

Gittbringlinge hartnädtig bert^eibigt. ©tili unb ruhig auf einem 93aumaWeige ft^en, bon hier au8

nach ©eute fpatjen, bie in3 Sluge gefaßte berfolgen unb nadt) glüdttiehem Sange au bemfelben ober

einem ähnlichen ©ifee jurüeffehren unb fo im ßaufe be« Jage« baS ©ebtet ein ober mehrere Wale

burdjftreifen: baB ift Sitte unb ©ebraudt) bei ben meiften, unb nur einjelne weichen h«rbon ab, fei

co, inbem fie fid) gefellig längere ^nt in ber ßuft umhertreiben, ober fei eS, inbem fte im 93creine

mit gleichartigen 93aumfronen burchfchlüpfen unb beaüglidt) ben flachen 93oben abfuchen. SHefe ftnb

e8 auch, welche fidj, Weit mehr al8 aEe übrigen um bie Außenwelt fümmern, an ßreigniffen theil»

nehmen, j. 93. entbeclte Waubtlnere berfolgen unb ber gefieberten 9Balbbewofmerfd)aft anaeigen

ober fonftwie SCheilnahme an bem, Wa8 um fte borgeht, befunben, wätjrenb bie meiften eben nur

für bie unabmeiSlichen 33ebürfniffe ©inn ju haben fdjeinen, unb ftd) höchftenS burd) gejd)lechtliche

Erregung ju außergewöhnlichem 2tmn beftimmen laffen.

Äleine 93irbelthiere, beren 3unge unb Gier, tferfe, 9Beid)thiere, SJtaben unb SBürmcr bilben

bie Wahrung ber meiften, Füchte ba8 Imuptfächlichfte gutter einiger ßeichtfdmäbter. diejenigen,

welche thierifche Wahrung au ftch nehmen, futb hödt)ft gefräßig ; benn fie »erbauen rafch unb laffen

eine ftch barbietenbe 93eute ungefährbet laum borüberaiehen, währenb biejenigen, welche borjugS«

weife ober auSfdjließlidt) Sfru(^tfreffer ftnb, eher befriebigt au fein fdt)einen. S)ie 3agb ober ber

WahrungSerwerb wirb in berfelben äöeifc betrieben Wie bon ben ©chwalbcn, Fliegenfängern,

Waben unb ©eefdjWalben, b. h- entweber burdj 2luf* unb Wieberftreichen in ber Stift ober burch

Wachfliegen bon bem ©ifeplafce au8 ober je nad) ben Umftänben, auweilen burch Slblcfen bom

93oben unb enblich burch ©toßtaudtjen, inbem ftch ber betreffenbe Sifchcr bon feinem ©ifeplafee unb

beaüglidt) bon einer gewiffen $öf)c Qüi > *n welcher er ftch tüttelnb erhält, auf ba§ Söaffer herab*

toirft unb ba3 in ihm erfpät)te l!;icv mit bem ©dmabet au faffen fudjt. Ginaelne Seichtfchnäbler

berfolgen unb beraehven ohne ©djoben Shierlarben, Weld)e bon allen anberen SSirbeltlneren

berfchmäht Werben, weil beren ©euuj? ihnen gerabeau berberblid) fein würbe.

55ie große Wahrheit unferer Sögel niflet in (Srb- unb 33aumh5htungen; einige wenige aber

bauen ftch fveifteljenbe, funftlofe Wcfter, unb eine au ihnen aähle"bc Oramilic bertraut ihre Wach*

tontmenfehaft frember Pflege an, ohne fte jebod), wie auö neueren ^Beobachtungen herforaugehen

fcheint, gänjlich au-> bem Huge au berlieren. 93ei ben Höhlenbrütern ober 6clbftnifteru überhaupt

beftcht baä ©elege in ber Wegel au8 Weißen ßiern; bei benen, Welche Wichtbrüter ftnb, ähneln bie

Gier hinftd)tlich ihr« ®röße unb Srärbung, wenn auch nicht in allen gütten, benen ber betreffenben

Pflegeeltern. Sitte ßcidjtfchnäbler ohne Slugnahme brüten ober legen nur einmal im 3at)re.

§rür ben menfehlichen $au$h<dt erfcheiuen bie Witglieber biefer Orbnung ärmlich bebeu*

tuugMoä. SJlehrere bon ihnen erweifen ftch allerbingS aU nü^lich unb lönnen unter Umftänben

l)öd)ft erfprießlidje S)ienfte leiften; anbere fdmben aber audt) Wicber, obgleich mehr mittel- aU
unmittelbar, ©treng genommen bürfte ftch, f°n unferem ©eftchtäpunltc betrachtet, ber bon ben

Üeidjtjdjnäblern geleiftete Wujjen unb bcrurfadjte ©dtjaben aufheben. Sür bie ©cfangenfdjaft eignen

fie fich in geringem ©rabe. flHandfje laffen fich ohne fonberlichc 3Jiühe an ein leicht au befchaffcnbeS

Sutter gewöhnen, anbere nur mit ©d;wiciigfeit bahin bringen, im engen ©cbauer Wahrung au ftdj
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ju nehmen. 3ene ftnb als ©efangene mehr ober weniger unterbaltenb, biefe ebcitfo XangiDeüig

als wäb>nb tt)re3 Sfreitebend anjiehenb.

„3n Srafttien", fagt Surmeifler, „finbet ftd} feine etgentljünitidjere, febon burdt) if)r ganjeS

STnfe^en fenntltdjer gemalte ©ruppe als bie ber Xut an 8 ober ^3f ef f erfre f fer (Raniphastidae).

Söenn man bie Papageien nicht ohne ©runb als SaraHelform ber 9lffen betrachtet, fo muß man
bie Julane ben Soupieren gegenfiberftellen unb ^at baju bie beftimmtefte Seranlaffung in ber

fiberetnftimmenben geographifeben Serbrettung beiber Styergeftalten. Sutane bewohnen nur bie

SBenbelreiälänber Hnterita* , geben aber als Sögel leichter unb weiter in bie benachbarten @egenben

über; Sutane ftreifen bis SJtejifo unb Sueno3»3löre3, wofelbft gaultb,iere nidt)t mein gefunben

werben, Jufane bewohnen auch bie weftlicben Slbbänge ber Gorbilleren, wohin bie 5aultb,iere nicht

gehen. Schon »erglehnen öon über fechietjnbunbert «öleter #Öt)e betreten fte nicht mehr; auch

baS Naturell ber Sögel fein fo langfameS Wie baS ber gaulthtere. Gin Sögel muß bet)enber fein,

fonft ift er fein Sögel mehr, aber ftumpffinnig ftnb auch bie Sufane, wenn fcf>on nicht in bem

©rabe wie bie SauMnere."

3ch muß geftehen, baß mir biefe SluSetnanberfefeung beS geiftreichen Surmeifler unber«

ftanblich ift; benn Weber ©eftalt noch baS 2eben ber Titiane bietet bie geringfle Seranlaffung ju

einem berartigen Vergleiche. Äetner ber anberen Seobachter fpricht oon ©tumpffinntgfeit ber

SPfcjferfreffer, feiner hat in ihrem Söcfen etwas entbeeft, Was an baS ber gaultfjiere erinnert. <Dtan

rühmt unfere Sögel im ©egenttjeile all muntere unb f(uge ©cfeilen, beren Setragen Setgnügen

gewährt , weil eS eine gewiffe Sielfeitigreit beS ©eifteS befunbet.

„Der auägejeichnetfte X^eit beS SulanS", fährt Surmeifler fort, „ift fein Schnabel, ein

großer, gebogener, feitlich mehr ober Weniger jufammengebrücfter #ornfeget, Welcher an ber Söurjel

bie Sreite beS ganzen ÄopfcS befifet unb in ber Sänge bem eigentlichen Stumpfe nicht nachftet)t. Gr

ift überall mit einer bünneu ^ornfetneht betleibet, welche bis an ben ©runb reicht. Daher fehlen

ihm bie 9tafengrubcn unb bie äBacbSbaut. ©elbft bie 9tafcnlöcher finb öerftedft unb bis an bie

äußerfte ©renje gegen baS ffopfgefteber jurücfgebogen, wofelbft fte nach oben, bicht toor ber ©tirne,

p beiben ©eiten beS ©cfmabetrücfenS liegen. Gine ftarfhalige ©ptfoe ober 3är)ne hat ber ©ehnabel

nicht. 3ft er am 9tanbe äaclig, fo ftnb baS nur fpäter entflanbcne Serben (?). Die ©egenb beS

Kopfes um baS 9(uge unb am Dberfcbnabel oom 9Jtunbwinfel bis jur ©tirne ift in ber Kegel naeft,

otm« alle Sfbern, felbft ohne bie Sürftenfebern, welche häufig biefen Ort belleiben. 9lucb bie Stugen«

liber ftnb wimperloS; eine Gigenbeit, Welche bie lufane mit ben Papageien gemein haben.

„Das geberfteib ber Sufane ift boU, aber nicht reichlich; eS befielt Pielmebr aus wenigen

großen, weichen, lasen gebern, welche breit, runb unb jtemltch turj ftnb. DaS erflrecft fich auch

auf bie Srtfigel, Welche einen runben ©chnitt haben unb nie weiter als bis auf ben Anfang beS

©ctjwanjeS reichen, auch f° breite, große, felbft lange Slrmfcbwingen beftfoen, baß fte bie bezüglich

biel Heineren, befonberS fürjeren ^anbfehwingen barunter in ber 9tuhe faft bollftänbig bebeefen.

Die erfte ©chminge ift beträchtlich, bie jwette mäßig beifügt, bie bierte in ber 9tegel bie längfte,

boch wenig länger als bie britte unb fünfte, welchen auch *>» fec^fte taum naebfteht. Der ©chwanj

bagegen ift groß, öfters breit, in ben meiften gälten lang, feilförmig jugefpifct unb ftuftg. Gr

befteht aus jelm gebern. Die Seine ftnb groß unb ftart, aber nicht fleifcbig; ber ßauf ift jiemlich

lang, bünn unb born wie hinten mit tafelförmigen ©ürteljchtlbern, beren Qafjl fteben ju fein pflegt,

belleibet. Die 3eb,en haben über ben ©elenfungen jwei turje, bajwifcben auf ben ©liebern einen

langen £ajelfd)ilb, ftnb aber fonft mit einer warjigen ©ohle mit mächtigen Sailen befleibet unb

enben mit langen, ftarf gebogenen, ober nicht fetjr fTÖftigen Ärallcn, bon benen bie beiben borberen

nur wenig größer ftnb als bie entfprecheuben Hinteren, übrigens aber am Snnenranbe einen

erweiterten borfpringenben ©cum beftfcen.

Digitized by Google



176 3wcite Crbnurtg: ?eirttfcf>näb[cr; ecfle Samilie: «Pfcffetf reffet.

„Son bem inneren Saue bet Sufane ift ba8 widjtigfte ebenfalls befannt. OTan Wet§, bafj ber

fo grofje unb fdjeinbar plumpe Sdjnabet t>o^l ift, mit einem fdjmalen grofjmafdjigen Änodjennefc

erfüllt, weldjeä Cuft bon ber 9lafe t)er in fid) aufnimmt unb baburdj ben Sdjnabel ganj leidjt

madjt. 9Jtan weifj femer, bafj bie Kafengänge Sförmig gebogene 9iöt)ren ftnb, Weldje bon ber Stinte

im Sdjnabelgrunbe jur iH'adjciitiöljlc tjinabfteigen , unb bafj bie^unge ein fdjmaleä, fwrnigeg, am
Äanbe gefaferteg Sanb, einem ©raSblatte bergteidjbar, barftellt, otyne alle fleifd)igen Seftanbtbeilf.

Ser Sd)lunb t)at feinen Äropf unb ber SJtagen feine biden 3Hu?felfötper, fonbern nur eine fleifd)igc

28anb. Sie Seber beftet(t aus jroei Sappen, bie ©aüenblafe unb bie Slinbbarme fehlen. 2lm Gerippe

ift bie 3luäber)nung ber Iuftfüt)renben ffnodjcn befonberS tjeroorjubeben. Sie befdjrüntt fid) auf

Sdjäbel, $al$, Stumpf, Seden unb Cbcrarm. Ser ßberfdjenfel unb alle abwärts gelegenen

Jlnodjen, nebft benen am Sinn unter bem Gllenbogrn, führen Wart. Ser #al3 befielt aus jwölf,

ber Kfirfen au8 fieben big ad)t, ber Sdjwanj au§ ad)t SJirbeln. Sa« Sruftbein ift nidjt grofj, nad)

tjinten erweitert unb an jeher Seite mit jwei ungleidjen Sufen berfeben. Ser Äamm ragt wenig

bor, ift nad) Dorn nid)t berlängert unb auf eigentümliche Seife mit ben beiben getrennten

Sd)cnfeln beö GtobelbeinS berbunben."

Sie öebenemeife ber Sufane, bon benen mau ungefähr funfjig Birten unterfdjieben bat, ift,

nad) Surmeifter» Serftdjcrung, am beften bon bem SrinjenbonSiieb gefdjilbert worben,

unb be8b,alb erfdjeint e« billig, bie Jöorte biefeä ausgezeichneten Sorfdjerä tjicr folgen ju laffen.

„Sonnini unb 9ljara baben un8 getreue Sdjilberungen bon ben fonberbaren Sögeln gegeben,

weld)e in ben fübamerifanifd)en UrWälbcrn unter ber ^Benennung ,Xufaua' befannt ftnb. 3m allge«

meinen ftimmen bie Wadjridjten ber beiben genannten Sdjriftftetler über bie ßebenSart biefer merf»

würbigen ©efdjöpfe überein. Gin jeber bon ihnen bat inbejfen einige fleine Slbweidjungen, weld)e

ftd) aber, wie mir fdjeint, jicmltd) leidjt auSgletdjen laffen, otjne bem 3ScrU)e ber einen ober ber

anberen Seobacbtung ju nabe ju treten.

..o't ben brafiliantfd)en Urwälbcru ftnb Sutane nädjft ben Sapagetett bte gemeinften Sögel.

UeberaU erlegt man itjrer in ber falten 3ar)reäjeit eine 9Jlenge, um fte ju effen. 5ür ben fremben

ÜReifenben baben fte inbeffen nod) mebr 3ntereffe als für ben 3nlänber, Weldjer forootjl an bie bödjft

fonberbare ©eftalt, alä an bie glänjenben färben biefer Sögel geroöbnt ift; benn bie Sufane jeigen

auf einem meift foblfd)Warjen ©runbe beä (Sefteberä mand)erlei fet>v lebljafte, blenbenbe garben.

Sclbft bie olk« be8 2lugeä, bie Seine unb ber riefige Sdjnabel finb bon biefer lebhaften Orätbung

uid)t aufgenommen. Safj biefe fdjönen Sögel in ben brafilianifd)en SJälbern \tf)x jablreid) ftnb,

ift gemifj; ebenfo fid)er ift ti aber, mie aud) Sonnini ridjtig bemerft, bafj ti fd)mcr i.ni, über il vc

2eben«art unb Sitten, befonber« über ifjrc gfortpflanjung genaue ^ad)rid)ten ju fammcln. 9lie

t)abe id) ba« v
Jleft einee lufan« gefunben. Sie Srafilianer tyaben m ir inbeffen öerfidjert, fte legten

jwei Gier in fjot)(e Säume ober Saumäfte, unb biei ift mir aud) mabrfdjeinlicf), ba bie meiften

bortigen Sögel nur &mei 6ier legen. Sie !Rar)rung ber kutane war ebenialla ein lange uucnt°

fdjicbener Sunft in itjrer 5laturgefd)id)tc. 3ljara Will fte bie Hefter ber Sögel plünbern laffen,

wogegen id) jtüar nid)tö einwenben fann, jebod) bemerfen mufj, bafj id) in beut Ziagen nur 5rüd)te,

Studjtferne unb äbulidje weid)e Waffen gefunben babe. Bat ertön beftätigt ba^ gefagte ebenfattS

unb bafj bie Inf .nie nicfjt fleifdjfreffeub feien. Sie ftnb ben Pflanzungen bon Sananen uub @uaba>

bäumen febr gefäbrlid), ba fie ben örildjten berfelbcn nacbftellen. 3>n gejät)mten ^"flanbc ftnb

fte immer Meffreffer, wie id) mid) babon felbft ju überzeugen ©etegenbeit gehabt babc; benn id)

fat) einen fold)en Sögel öleifd), ^iron (einen Srei bon SJlanbiofamefjl unb gleifdjbrübe) uub

ftrüdjte berfd)iebener %xt gierig bcrfdjlingen. #ierl)in ift auet) unbezweifclt bie Semerfung bon

^>umbotbt ju jäblen, bafj ber lufan &ifdje freffc, woburd) biefer Sögel in gejäl)mtem ^uftanbe

ben .U ralieu ictjr äljnlid; , nur nod) Weit betfjijutigriget erfd)eint. Sa| er fein ointter beim ^reffen

in bie {>öt)e werfe, babe id) nidjt beobadjtet. sJiad) ber Serftdjerung ber S3ilben leben bie lufane

in ber ftreifjeit blofj bon 5rüd)ten. Sie fd)einen im allgemeinen biet 3lebnlidjfeit mit ben flräben
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ju haben; biettcid^t finb fie aber in ber Sfreirjeit SHteSfreffer, minbefteng für ba8, toa§ roeich genug

ifl, um bon ihrem jcfjroadjen Schnabel ganj berfdjlungen ju roerben. Sie finb neugierig roie bie

Ärärjen, berfolgen bie SRaubbögel gemeinföaftUcb, unb berfammeln fid) jabtreich, um ben geinb

ju neden. 3&jen f5rtug möchte ich ni$t fdjroer nennen; boefj bejier)t ftc^ ©onnini'3 SluSfage biet.

Ieier)t auf ben großfdmäbeligften aller kutane, ben Üofo, roeldjen id) nie fliegen fat). S)ie lufana

fliegt tjodj, roeit unb in fanften Sogen ficf) fortfdjroingenb. SJabci bemerft man feine befonbere

Sinftrengung, noch eine ©tcllung, bie bon ber anberer Sögel abrotdje. Sie tragen -§>al3 unb

Gcfmabel magerest auägeftredt unb fliegen mdjt, roie ßebaillant jagt, fdjroer mit eingejogenem

$alfe. SBaterton irrt, roenn er behauptet, ber große ©ermabel fdjeine bem Sögel läftig ju fein,

unb er trage itjn nad) ber <Jrbe b>abgeneigt; benn mir ift e8 fc^r oft aufgefallen, toie leidjt unb

fcbnelt biefe Sögel mit ih«m großen ©cfjnabcl über ben tjöc^fien SEßalbbäumcn ifjre ©cb>cnfungen

machten unb bann roieber in iljten buntein ©chatten hinabeilten. Sollte ber Solo tjicrbon eine

Vlusnatmtc machen? 3dj bejroeifle eS, ba ber ©djnabel fo leicht ift, baß er irjnen burdjauS nidjt

befdjtoerlidjer ju fein fdjeint aU ber Heinere ©djnabel bem ©pedjt. 35ie ©timme ber berfdjiebenen

Sutane ift bei jeber Hrt ettoaS abroeidjenb. »3ara fagt, fie Hinge bei ben bon tb> beobachteten

Birten ,9iad'. 5)ie3 mag für ben Sofo gelten; bei ben bon mir beobadjtcten Slrten ift fte fnerbon

fe tu abroeidjenb.

„2)te Urbölfer bon 9lmerifa benufcen häufig bie fdjönen, bunten Srcbern biefer Sögel jutn Sujje,

befonberä bie orangefarbene Sruft, roeldje fie ganj abziehen unb anheften."

StaS nadjfolgcnbe roirb aud) bie neueren Seobadjtungcn enthalten, fo roeit fie mir befannt ftnb.

S)ie ^ßfeff erfreffer (Ramphastus) fennjeidjnen ftdjburdj auffatlenb großen, am Örunbe

fet)r biden, gegen ba3 Gnbe t)in bebeutenb jufammengebrüdtcn, auf ber Sitfte fdjarffantigen Schnabel,

ftarfc, hob,«, langjetjige, mit großen platten lafeln belegte Seine, fiirjen, breiten, ftumpfgerun»

beten, gleidjlangcn ©ebroanj, unb furje ftlügel, in beren gittig bie bierte unb fünfte ©dringe bie

langften ftnb. 2>ie Färbung ber berjdjiebenen Vlrten, welche man fennt, ift fetjr übereinftimmeub.

6in glänjenbeä Sdjmarj bilbet bie ©runbfarbe; bon itjr heben fidt) rotlje, weiße ober gelbe Selber

an ber flegle, bem Süden unb bem Sürjel ab.

Sie größte Slrt ber Sippe ift ber Äiefentufan ober Soto (Ramphastus Toco, albi-

gularis, magnirostris unb indicus). Sei iljm ift ba§ ©efieber gleichmäßig febmarj, ber Sfirjel

b,ell blutrott); Saden, Äel)le, SBangen unb SorberbaU, obere unb Dberjdjroanjbedfebern ftnb Weiß,

im Ceben fdjmad} gilblid) übertjaudjt. S)er fef)t große, fyoty Sdtjnabel, beffen SRanb einige Serben

äeigt, ift lebljaft orangerott), gegen ben JRüden fjin unb an ber ©pi^e beä UnterficferS feuerrote),

bie ©pi^e beS DberfiefcrS roie ber JRanb be§ ©djnabelg bor bem Äopfgefieber fdjroarj, ein breiediger

gled bor bem 5luge bottergelb, ber 9lugenring fobaltblau, bie 3ri3 bunfel flafdjengrün, ber guß

hettblau. S5ie Sänge beträgt fiebenunbfunfoig, bie gittiglänge breiunbjroanjig, bie ©chroanalange

bierjefjn Zentimeter.

£er lofo beroot)nt bie hochgelegenen Iheile ©übamerifaS bon ©uabana an bi^ ^araguato,

hinauf, fommt jebodt) auch in EHttelamerifa bor.

3m Horben SübamerifaS bertritt itjn ber et»a8 fleinere, fdjlanfer gebaute, ihm aber fetjr ähn»

tidje Wothfchnabeltufan, „Äirima"bcr Eingeborenen (Rampliastus crythrorhynchus,

tucanus, monilis, citreopygius, Levaillantii). (5r unterfcheibet ftd) ^auptfädtjlic^ biird) ben

niebrigen, größtentheilö fcharladjrotben, auf ber öfitftc unb am ©runbe gelb gefärbten Schnabel,

ben breiten rott)en ©aum am unteren 9ianbe ber roeißen Ächte unb ben gelben Sürjel.

*t*6m. Hlul«l*n. 8. SufCa«». IV. 12
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3n ben ßfiflcnroalbungen 33tafUien8 hingegen lebt betOrangetufan, „Sutana" betSrafi-

Iianer (Ramphastus Tcmminckii unb ariel, Ramphodryas Temminckii). S8ei iljm fmb

S3orberr)alä ober Saden, Ofjrgegenb, £>aläfeiten, tfinn unb flefde Ijodjorange, unter
f
ei tä lidjtet

gefäumt, 2?ruft , ©ürjel unb ©tetfj fdjarladjrott). Ser GdjnabeC i ft gtän,\cnb fdjtoarj, am ©runbe

bot bem SRanbe mit breitet blafjgelber 33inbe, boäftuge btäulidj, bet natlte Slugenring bunleltotlj,

lofo CHamphntni Tooo}. >;» tlfllütl «lifef.

ber gu§ bleigtau. 2)ie ßange Beträgt adjtunbbieraig, bie breite fünfunbfunfjig, bie gittiglänge

adjtjetjn, bie ©djroanjlftnge fedjaefjn Zentimeter. 3)ie iungen Sögel unterfdjeiben fidj burd) b«n

weniger geferbten Sdmabel unb bie blafferen Sorben.

Slu| ben mir befannten Sdjilbcrungen aller Jorfdjer, roeldje bie *Pfefjerfreffet in ttjtet $eimnt

beobachteten, getjt ljerrjor, bafc bie ßebenStoeife ber betfdnebenen Birten im mefentltdjcn fidj fifmelt,

fo bafj man baö öon bem einen befannte n>ot)l aud) auf ben anberen bejte^en fann. 25et lofo rootjnt

nur in ben tjötjeren ©egenben beä ßanbeS, nad) Sdjomburgf auäfdjliefjlidj in ber ©auanne unb

l)iet tb,eil$ paarroeife in ben Cafen unb an bemalbeten Ufern ber 3ftüf|e, tljeild in fletnen IruppS,

roeldje bie offene Sattanne nad) ben eben teifeuben gtüdjten bitrdjftreifeti; bie tfirima gehört ju

ben gemeinften SBalbbögeln unb tritt nur unmittelbar an bet Äüfte feiten, um fo häufiger
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hingegen im bidjt gefdjloffenen SDalbe auf; bic Jufona enblidj ift in ben bon bem Springen bon

2Sieb burdjreiften ©egenben bie betamttejie 3lrt ihrer Sippe unb tommt überall bor, roo grofee,

äufammenhängenbe Baibungen fid) finben. lutanaS unb tfirimaS leben, ben übereinftimmenben

Angaben bet örorfcher nad), oon ber SJrutjeit an bis gegen bie kaufet tun paarweife.

(Gewöhnlich galten fici) bie ^Pfefferfreffer hoch oben in ben SSalbbaumen auf. £>ier burd)*

fdjlüpfen fie, Wahrung jndjenb, mit mehr Sebenbigleit, al8 man ihnen juttnuen ntöd)te, bie Wremen

obet ftfcen au3ruhenb auf ben aufcerften Spi|en ber hödjften Saume unb lafjen Pon ihnen au8 ib>

tnarrenbe obet pfeifenbe Stimme berneb,men. Söährenb bet 2age8b,t|e holten P< im ©elaube

berftedt, unb in befonber8 het&en SDalbtbölern tommen fie, laut Z\ djubi, etft gegen Sonnenunter«

gang jutn SSorfCheine, werben minbeftenS je|t etft lebenbtg, tege unb laut. 3um Soben herab fliegen

fie feiten, roaljifdjeinlicb, blojj um ju trinlen obet um abgefallene SBaumfrüd)te obet Sämereien auf»

junet/men. Sie bewegen ftd) hier in eigentümlicher SBetfe, hüpfen mit weiten Sprüngen, wobei bie

ftufjwutjeln fe^r fdnef nad) Dorne gefleOt unb biegen lang ausgeftredt werben. 9cur beim Auftreten

trippeln fie manchmal; gewötjnlid) galten fie beibe güjje in einet Crbene neben etimnbet, treten mit

Unten gleichzeitig auf unb förbern fid) burd) träftiges Sluffdjnetten mit järjem Stüde. Set Schwan}

lommt babei Uber bie Flügel ju liegen unb wirb entweber magerest nad) hinten gehalten ober ein

wenig gefteljt. Sie eben gefdjilberte Stellung unb ^Bewegung lägt fte fo abfonberlid) erfdjeinen, bofj

man ibnen it}r ftrembjein auf bem SBoben beutlich anmerft, unb ber Unterfdjieb jwifdjen ihrer SeWeg-

lidjfeit im ©ejweige unb ben holperigen Sa&en auf bet Gtbe um fo flarer hetPortritt, wenn man fte

beim 3)urcfjfd)lüpfen bet SBaumtrone beobachtet, .pict erft entfaltet fid) Uire herborragenbfte leibliche

Begabung, l'iit biel weiteren Sprüngen al& auf bem SBoben hüpfen fte längs ber tiefte bahin,

balb in geraber Stiftung mit benfelben, balb fdnef ju ihnen fid) Ijaltenb, nid)t feiten auch im

Sprunge fid) brehenb, fteigen fo mit großer »ehenbigteit auf. unb abwärt* unb nehmen bie

glügel, welche fid) bei jebem Sprunge ein wenig lüften, nuT bann wirflid) ju #ülfe, Wenn fie Pon

einem atemlid) entfernten Slfte auf einen anberen ftd) öerfügen wollen. 3n biejem Salle geben fie

ftd) burd) einen Sprung einen Slnftofj, bewegen bie fjlügel gleidjmäfjig auf unb nieber, burdjeilen

rafd) ben bajwifchen liegenben Kaum, änbern auch wohl bie einmal beabftdjtigte Dichtung unb

befdjteiben einen JBogen, breiten, furj oor bem 3»ele angelommen, ihren Sdjwanj fo weit als möglid)

au8, fdjeinbar in bet Sbftd)t, ihre Bewegung hemmen, fujjen auf bem Ufte unb hüpfen nun-

mehr auf ihm wie borr)er weiter. 3hr 5Iu9 if* berhälrniSmäfjig gut. Sie fd)Weben fanft Don einer

Söaurolrone pr anberen, wogegen fte, wenn fte größere Streden burdjmeffen, mit furjen, abge«

brochenen Stögen batjineilen unb babei ben ftopf, wahtfpeinlich infolge ber Überwiegenben ©röjje be8

Schnabels, etwa« nieberbeugen. Sljara fagt, bafj fte in einer geraben, wageredjtenStniefortftreidjen

unb ihre glfigel in gewifjen 3wifd)enräumen unb mit bernehmlichem ©eraufdje aufammenfchlagen,

ftd) aber fd)neßer förbern, al« man annehmen möchte. 3n bietet SBeife burd)Wanbern fte wähtenb

bet Ueorgen. unb Slbenbftunben betröd)tlid)e Streden bei SBalbeä, bon einem ©aume jum anberen

fliegenb unb bie ftrone beäfelbcn nad) allen 9tid)tungen burchfd)lüpfenb unb burdhfpätjenb, um SBeute

ju gewinnen. 3" Pielen fallen tommt eS ihnen bem vinkljcinc nad) nicht einmal auf lefetere an: fte

hüpfen unb fpringen, wie man annehmen mujj, einjig unb allein au8 ber ihnen angeborenen ßufl jur

iBewegung. „3umeilen", bemerttfflate«, „fuht man eineSefettfchaft Pon bier biä fünf Stüden ftun-

bettlang auf ben SBipfeljWeigen eine8 ber höchften SSüume ft^en unb hört fie bann ein fonberbare*

Xonftüd ausführen. (Einer bon ihnen, Weidher höher ft|t, ald bie anberen, fd)eint ber Seiter bed imj>

tönenben @anjen ju fein; bon ben übrigen fd)reien oft jwei abwedjfelnb in berfd)iebenen louarten."

Slud) wenn fte fid) in ben bidjtcften Verflechtungen ber 3»eige berborgen haben, laffen fte nod) oft

ihren 9tuf etfdjaaen; befonberS fd)reiluftig aber fotten fte, nad) SBerfid)erung ber Snbianer, bor

fommenbem Stegen fein unb beähalb al8 gute SBetterprofeten gelten.

Villi Birten, ohne Ausnahme, ftnb beweglid)e, muntere, fcheue, aber bod) neugierige Vögel.

Sie Weichen bem SRenfdjen mit großer 3Jorftd)t aui unb laffen ftd) nur bon geübten Jägern
12»
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befdjleidjen, neden ben ©djütjen audj, inbcm fic nadj 3lrt unfere« #ebers bor H)tn baljin, niemal«

lueit, aber immer jur regten Seit wegfliegen unb fic^ fiet« wiebcr einen ©tfe »fielen, »eitler bie

Slnnäberung erfdjwert. Slber biefetben Söget finb augenblidlid) jur ©teile, Wenn es gilt, einen Staub«

böget, eine (Jute j. 33., a" ärgern. 3b> Slufmerffamfeit erftreeft fid) auf alte«, toai um fie t)erum

borgebt, unb beSt>alb finb fie e» benn aud), tpcldtje gemöbnlid) juerft Qreinbc ausgefitnbfdjaftet baben

unb biefc nun ber übrigen gefieberten 2öclt anaeigen. 211$ fräftige unb roebrtjafte Iffiere fdttagen

fie bie fdjtoädjcren Äaubbögel regelmäßig in bie 3flud)t, {;auptfä{t)licf) wofyl infolge bca Stergerö,

Welctjen fte benfelben bereiten. ©atc§ fagt, baß fit fd)eu unb mißtrauifd) finb, fo lange fie fid) in

fleinen ©efellfd)aften galten, auffaflenb unborfidjtig bagegen fid) tti$tn, wenn fie ftctj au größeren

pflügen berbinben unb SBalbuugen befudjen, weldje fte fonft meiben. Seibes gefd§ietjt, nadjbem bie

Käufer, weldje in bie SJtonate Vieira bis Stull fallt , borüber ift.

lieber bie 9tab,rung berrfdjen nod) beigen Jage« berfcfjiebene 9tnficf)ten. ©djom bürgt
beraubtet mit aller Seftimmtbeit, baß fte nur &rüd)te freffen, unb SateS fagt, baß grüdjte

unjtoeifetyaft it)r hauptfäd)lid)fte8 gutter feien, itjr langer ©d)nabel il)nen aud) baS "pflucfcn ber«

fclben fetjr erleichtere, »-eil er ihnen geftatte, unberbältniSmäßig weit au reid)en; Stjara hingegen

berfidjert, baß fie fid) feine«weg« auf
s4$flanaennabrung befebränfen, fonbern auef) biele Sögel

bcrtilgen unb wegen ifjteS großen ©dfmabel« aUen Slngfl einjagen, baß fte bie fteineren bon ben

Heftern treiben unb Gier unb 3uttge, felbft foldje ber StraraS, beeren, baß fte aur Wegezeit,

wenn ba« tjarte Weft be* Söpferbogel« weidj geworben, fogar biefe« angeb/n, e« aert)adfen unb bie

Srut t)erboraiet)en. 3lud) §umbolbt gibt an, baß fie fttfdje freffen. ;\d? bin bon ber 9tid)tigteit

biefer Angaben bottfommen überaeugt; benn alle Infant, tuclcfjc man bisher in ©efangenfdjaft

beobactjtet hat
,
nahmen nidjt nur ohne Sebenfen t n icr ifcf>e 9(at)rung au fid), fonbern berfolgten

tieine äöirbeltlnere mit fo großem ßifer, baß man »otjl bemerfen tonnte, fie müßten etwa« ifjncn

burdjau« natürliche« tbun. Gin mit itmen benfelben Kaum tbetlenbcr Heiner Sögel berfätlt it)nen

früt)er ober fpäter, möge ber Äafig fo groß fein, wie er motte, unb möge man itmen bie lecterften

©peifen auftifdjen. Sie erlauern ben günfttgett "ülugenblitf, Werfen plöfclid) ben großen ©djnabel bor,

ergreifen mit attßerorbentlicbem ©efdjitfe felbft einen fliegenben, in it/rc 92ä^e fommenben Heineren

Söget, töbten itm auf ber ©teile unb beraetjreit ibn mit unberfennbarem S3et>agen. §la ara bemerft

uoeb, baß fie Srücb>, 5teifd)brotfen unb Sögel in bie ßuft werfen, wie ein Jafcfjenfpieter bie

Äugeln, unb alle« fo lange auffangen, bt« e« aum ©djluden bequem fommt; bie übrigen Seobad)ter

baben biefe Slrt, au freffen, nidjt gefeben: ©dfjomburgf fagt auSbrüdtid), baß er es Weber bon

freilebenben nod) bon geiangenen STulan« bemertt tjabe. „©ein &utter bom Soben aufaunetjmen,

lnaebt bem fonberbor geftalteten Sögel atterbing« einige ©dbwierigfeit; bat er baäfelbc aber einmal

erfaßt, bann bebt er ben ©dmabel fenfrcdjt in bie ^»öt>e unb berfdjlucft e8, obne eS bort/er empor«

geworfen au baben." 9iad) langen unb bielfältigenSeobacfjtungen muß id)© dt) om b u r g I beiftimmen.

2lucb idt) b>be nie Wabrnebmen fönnen, baß ein Sfefferfreffer in ber bon 9laara gefdt)ilberten SBeife

mit ber Scute fpielt, fo gewanbt er fonft ift, einen tbm augeworfenen 9tabrung«biffen aufaufangen.

Ifrwäbnenöwertb fdt)eint mir nodt) bie ©efd^idflicbfeit au fein, Welche ber Sögel betunbet, wenn er

mit feinem anfdtjeinenb fo ungefügen ©ctmabel einen fleinen 0egenftanb, beifpielsweife ein ^)anf»

lorn, bom Soben aufnimmt. Gr faßt bann ben betreffenben Äörper förmlict} aatt mit ben ©piteen

beS ©cbnabelS, bebt tiefen fcnfredjt in bie #öt)e unb lößt ba8 florn in ben »adjen binab fallen.

3tid)t wefcntlid) anberS berfäbrt er, wenn er trinfeu will, „hierbei", fagt 3llejanber bon^um»
bolbt, „geberbet fid) ber Sögel gana feltfam. S)ic ^Jtöndje bebaupten, er madje bae ,'jet.V.cn be3

Äreuac« über bem Skffer, unb biefe Slnfidjt ift aum Solf«glauben geworben, fo baß bie Areolen

bem Sufan ben fonberbaren Warnen ,$io* tc be', ©ott bergelte e8 bir, beigelegt baben." 9tad)

% f d)ubi ift ber lefeterWabnte Warne nicbtS anbere« ali ein Älangbilb be8 ®cfd)reie8, Weld§e8 burd)

bie angegebenen Silben in ber Zfyat gut wiebergegeben werben fann. Gaftetnau fdn'lbert, wie

baS Ixtnten bor fid) gcl)t. 2er lutan ftredt bie äußerfte ©pibe feine« großen ©djnabel« in ba8
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SBaffer, füttt bcnfelfecn, inbem er bie Suft fräftig an ficfj flieht, unb brctjt alSbann ben ©chnabcl unter

ftoßmeifen Semegungen um. 3$ muß biefer im ganjen burdjauS richtigen ©dulberung tjinjufügen,

baß ich niemals bie ftoßmeifen Semegungen Beobachtet habe. Der Söget füllt, mie Gaftelnau

tidt)tig angibt, feinen Schnabel mit Raffet, t)ebt bann aber langfam feinen Äopf in bie #öf)e tote

ein trinfenbeS £ufm unb läßt ftdj °ie gtüffigteit in bie Äe^le rinnen.

Ueber bie Jjortpflaniung fehlen noch eingefjenbe Serichte. Sie ütufanS niften in Saumlödjern

unb legen jtoet toeiße Gier. 3hTe jungen erhalten balb baS fcfjöne ©efteber ber (Htern, ib,r ©cbnabel

aber erft im jtoeiten bis britten 3atjre bie ib,m eigenthümlichen, fcfjönen Sorben, hierauf befchränft

fieh bie flunbe über biefen mistigen ßebenSabfchnitt ber Sögel.

3lllen Sfefferfreffern toirb in Sraftlien eifrig nachgeftettt, ebenfomoljt ib,re8 SteifcljeS unb ihrer

fdjöuen Öebern halber, als in ber 2lbftd)t, bie fonberbaten ©efetten fidt) 3U#auSgenoffen 3U ermerben.

„SBtr erlegten", bemerft ber Srtnj, „oft biete Pon it)nen an einem läge, unb itjr frätjenartigeS

ftletfch mürbe bann gegeffen." Surmeifter Perfiehert, baß baS Qfletfd^ ein fel)r angenehmes Bericht

liefere, toeldjeS, mit 9iei$ gefönt, einer guten Xaubenbrüfje ähnlich unb ganj fcffmacfr)aft fei;

©ehomburgf bejeirf)net baS Steifet) einfach als eßbar, flach SateS liegen alle Semofjner @gaS,

einer Ortfchaft am Stmajonenftrome, ber 3agb beS JufanS eifrig ob, toenn biefer, ju größeren

ftlügen bereinigt, in ben benachbarten Söalbungcn erferjeirtt- „3fbermann in GFga, welcher um biefe

3eit irgenbmeldjeS ©emefjr, ober auch nut em SlaSroljr auftreiben (ann, geht bamit in ben SJalb

hinaus unb erlegt fidj jur Serbefferung feiner SDctttagStafcl einige biefer Sögel, fo baß in ben

Monaten 3unt unb 3uli ganj ©ga faft nur Pon lufanS lebt. 2Bocb,entang hat jebe gamilte täglict)

einen gebämpften ober gebratenen Sfefferfreffer auf bem Itfche. ©ie finb um biefe 3eit ungemein

fett, unb ihr Srleifcf) ifl bann außerorbentlicb, 3art unb üb maeftjaft."

lieber bie Sermenbung ber ©ehmueffebem gibt ©ehomburgf ausführliche 9ladt)rtdfc)t. Gr

befchreibt ein 3ufammentreffen mit ben SJtaiongfongS unb fagt: „3hr gefchmacfpollfter Seberfdjmucf

beftanb größtenteils in biefen Äopfbinben aus ben rottjen unb gelben frebern, toetche bie Sfeffer«

freffer unmittelbar über ber ©cb>anjtourjel haben. Da nun nicht allein bie «DtatongfongS, fonbern

auch ©uinauS, UaupeS unb SauiranaS fomot)! tr>rc flfopf6ebccfung, als auch förmliche SJläntel

aus biefen Gebern perfertigen, fo mürben bie beiben Slrten ber Sfefferfreffer, benen inSbefonbere nach«

geftetlt mirb, balb ausgerottet fein, liefern Untergang ihrer Äleiberlieferer beugen bie SBilben

jebodj auf eine Ijöchfl fdjarfFtnnige Seife baburch Por, baß fte bie Sögel ju biefem 3b>fcf mit ganj

fleinen unb mit üußerfl fchtoachem @ift befirieljenen Pfeilen fließen. Die SBunbe, »eiche ein foteher

Sfeil perurfacht, ifl ju unbebeutenb, um töbtlich ju merben, mährenb baS fchmache @ift ben Ser*

munbeten nur betäubt. Der Sögel fällt herab, bie gemünfehten fiebern merben herausgeflogen, unb

nach fur3er 3eit erhebt er ftch mieber, um Pielleicht mieberholt gefchoffen unb beraubt 31t merben."

3ung aufgewogene JufanS gehören ju ben anjiefjenbften befangenen. „3n Sebenemeife unb

geiftiger Anlage", fagt ^umbolbt, „gleicht biefer Soge! bem Stäben. Gr ift ein mutiges, leicht

ju jäljmenbeS Ihier. ©ein langer ©chnabel bient ihm als ScrtheibigungSmaffe. 6r macht fidt) jum

Herren im £aufe, fttehlt, roaS er erreichen fann, Babet ftch oft unb ftfdjt gern am Ufer beS ©tromeS.

Der Jufan, roelchen mir getauft, mar feljr jung, bennoch nedfte er mährenb ber gan3en Safjrt mit

fidjtbarer ßuft bie trübfeligen, jornmüthigen 9ladE>taffen." ©ehomburgf et^atjlt eine hübfehe

©efchichte. „SefonbereS Sergnügen bereitete mir unter ben Pielen 3ahmen Ih"«n, melche ich hl

2öatu»Iicaba fanb, ein Sfefferfreffer, ber ftch jum unbefchränften ^»errfcher nicht allein beS

gefammten ©eflügelS, fonbern felbft ber größeren Sierfüßler emporgefchmungen hatte, unb unter

beffen eifernem ©cepter ftch groß unb flcin mittig beugte. SBottte ftch ©treit unter ben 3at)men

JrompetenPögeln, ^ofoS, 3afoS unb anberen Hühnern entfpinnen, ohne 39gcr" eilte alles auS«

einanber, fomie ftch oer fräftige Üürann nur fehen ließ; mar er in ber .fpifoe beS 3anfeS nicht

bemcvft morben: einige fdjmer3hafte Siffe mit bem unförmlichen Schnabel belehrten bie erbeten,

baß ihr .§eufcher feinen ©treit unter feinem Solfe bulbe; toarfen mir Srob ober fotogen unter
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bcn btd)ten Raufen, leinet ber jtoei« unb toierfügtgen Untertanen magte aud) nur ba8 fleinfte

Stüd aufzuheben, beöot fid) jener nid)t fo biel au3gefud)t, tili et für nöthig tjielt. 3a, feine £>erfdj«

fud)t unb 2ärannei ging fo meit, baß er alle« SölCerredjt au8 ben Slugen fefete unb jebcn fremben

$unb, melier tnelleidjt mit ben au& ber Wachbarfdjaft (jerbeieilenben ^nbtanern $etanlatn,

unbarmherzig füllen lieg, toa« in feinem 3t eiche 9tcd)tcno fei, inbciu er biefen bin unb im ganzen

25orfe umherjagte. S5ie gequälten Untertanen foUten nod) am Sage meiner Vlbreife bon biefem

Infan befreit »erben. ßin großer £unb, welcher am borgen mit feinem $ertn angefommen

war unb ju mehreren hingeworfenen Änoctjen ebenfo toict SRedjt wie ber hab« unb tjerrfdjfüdjtige

Sfeffetfteffet ju ^aben glaubte, fe&te ftdt) tut)ig in Seftfc berfelben, ohne erft abzuwarten, 06

fie bem in bet 9cät)e ftüenben Sögel gefällig fein lönnten. Äaum mar bieg aber toon teuerem

bemertt worben, tili er jorntg auf ben Srredjen f
prang unb ben •Outib einigemal in ben Äopf biß.

25er gezüchtigte fing an ju fnurren; ber Söget lieg fid) baburd) nid)t abfdjreden unb ^adte

olme Erbarmen mit feinem ungefd)idten Schnabel auf ben greoler, bis biefer fid) plöfclid)

herumWanbte, nadt) bem erzürnten Sögel fdjnappte unb ib,n fo in ben #opf big, baß er nad)

lurjer 3eit ftarb. 2>aä Xlner bauerte und ungemein, ba ti wirtlich meljt tili lächerlich

auäfab,, wenn eö fid) felbft bor bem größten .£mnbe nidjt fürd)tete, ober einen anberen Heineren

ungetjorfamen Untertan nad)brüdlid) jur 9tul)e berwie«. 3« Wefer leiteten fllaffe gehörte

namentlich ein Hafenbar."

SateS Weiß bon einem anberen ju berieten. 9118 er eine« £age8 im Söalbe umherging, fab

er einen Sfefferfteffet auf einem nieberen Saumzweige ft^en unb batte Wenig SHütje, it)n mit ber

4panb wegzunehmen. 25er Söget wat eutträftet unb halb »erhungert, erholte ftd) aber bei guter

9cabrung rafd) wieber unb würbe nr.es ber untert)altenbften ©efeböpfe, welche« man fid) borftetten

lann. Sein Serflänbntö glid) bem ber Sapageien. (Siegen allen (Gebrauch mürbe tym erlaubt, fid)

frei im #aufe ju bewegen, ©ine gehörige 3ured)tWeifung genügte, ibn Pom 2lrbeit8tifd)e fern ju

galten. 6t fraß alle«, Wa« fein ©ebieter genoß: 3rleifd), Scbilblröten, Sifcbe, Öarinba, 2rrüd)te jc

unb mar ein regelmäßiger Teilnehmer an ben
s

JJlat;lje itru. ©eine Öreßtuft mar außerorbentlid),

feine Serbauung«fäf)igfeit erftaunlid). (Er lannte bie Gßftunben genau, unb e« mürbe nad) einigen

Söocben fd)»er, ibn au* bem ©beifejimmer ju entfernen. Man fperrte ibn in ben bon einem r)ob,en

3aune umgebenen #of ein; er aber überfletterte bie IrennungSmanb, hüpfte in ber Stäbe bes

(Eßzimmer« auf unb nieber unb fanb ftd) mit ber erften Srbüffel auf bem 2ifd)e ein. Später

gefiel er fid), in ber Strafte cor bem |>aufe fpajieren ju geben. Qum ZaQtä roarb er geflößten,

unb Sateä betrachtete ihn natürlich alt Derloren. ^uu-t Sage ipäter erfd)ien er jebod) nad) alter

öemohnheit im 6&jimmer: er mar feinem unrechtmäßigen SJefifcer glüdüd) entronnen.

Gin anberer gefangener, welchen SBroberipunbSigor« befaßen, erhielt faft auSfchließtich

«Pflanjenftoffe unb nur jumeilen Gier, mclche unter ba8 gewöhnliche gutter, S3rob, 9tei«, Äar«

toffcln jc. gcmifd)t mürben. Ötüdjte liebte er fehr, unb menn ihm ein Stüd tüpfel, Drange, ober

etmaä ähnliche« gereicht mürbe, bemied er jebeämal feine 3"frieben heit. dt faßte ben Stffen mit

ber Schnabclfpifee, berührte ihn mit erftehtlichem Vergnügen »ermittet« feiner 3"nge unb brachte

it)n bann mit einem tafdjen 9iud nad) oben in bie öurget. lrofc feiner SJorliebe für ipflanjen-

nahrung machte er fich, lebenben Ih«"" gegenüber, einer getoiffen Staubluft fehr berbädtjtig. <&v

geigte fidj erregt, menn irgenb ein anberer Söget ober felbft ein auägeftopfter Saig in bie IIcAk

feineä Aäfigi gebracht mürbe, erhob ftd), fträubte bie Orebern unb ftieß einen bumpfen, Ilappcnben

flaut auä, metdjer, mie ti fchiett, Sergnügen ober richtiger Xritimphgefchrei auäbvüdeufollte. @leid)'

Zeitig behnte fich ^nge, unb et fdjien bereit, fid) auf feine Seute zu ftür.jen. SDenn man il)m

einen Spiegel Portnelt, befunbete er fynüty (Erregung. (Sin Stieglifc, meld)en 33 r ob er ip in ben

Ääftg feine« gefangenen brachte, mürbe augenbtidlich bon ihm erfd)nappt, unb ber arme flerne

Sögel hatte eben nod) 3«it um einen furzen, fdjmachen Schrei auszufto&en. 3m näd)ften 3tugen«

blid mar er tobt unb fo jufammengeauetfd)t, baß bie Cingemeibe zum Sorfd)eine famen. Sofort
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nnrl) feinem lobe Begann bet SJlörber fein Dpfer ju rupfen, unb nadjbem btc« gtöfetent^cil-:- beforgt

mar, aerbrad) er bie Änodjen bcr ©dnoingen unb Öttge unb jennolmte bie Heine 8eidje, bis fte eine

fotmlofe Waffe bitbete. SJabei hüpfte er bon 3«Kig J« 3»eig, flieg fortmährenb fein eigenem-

liehe« ®efd)natter au« unb gitterte mit bem 3d>nabel unb ben ©Owingen. 35ie Gingemeibe ber«

aeffrte et juerft, hierauf aber, 2 lud für Stüd , ben ganzen 33ogcl, felbft ©djnabel unb öüße mit,

unb mäf)renb be« 33erfd)lingens befunbete er ba« größte ©elmgen. 9cad) botlenbeter IVatdy-t

reinigte er ben ©djnabel bon ben ihm anb,ängenben ftebern fcr)t forgfältig. SBroberip fügt bem

ljinau, bag er meb> al« einmal beobadjtet, mie fein 2ulan ba« berfdjtungene bon ftdt> gegeben,

aber aud), ganj nach Slrt ber §unbc, mieber gefreffen habe, einmal förberte er in biefer SBeife

ein Stütf öleifdj wieber ju Sage, toetcbeS in bem ihopfe bereits tf)eilroeife »erbaut mar. Sßährenb

er fidj erbrach, lieg er jenen flappenben Saut bernelmien. ßb,e er ba« 3fleifdj bon ftcb, gab, hatte

er fein Suttet burchfudjt unb gefunben, baß e« nur au» 83rob beftanb; biefe« aber berfdjmähte er,

unb e» fd)ien, al« ob er ftd) burdj fein ßrbredjen ben ©enug tf)ierifct)fr Wahrung noch einmal habe

berfdmffen motten. 5)iefer Sufan feb^ien teuere überhaupt ben ^flanjenftoffen borauaiehen: et

fud)te ftet« juerft ba« gteifd) au« feinem gutternapfe t>erbor unb ging erft bann an bie ^flanaen-

ftoffe, menn jene« berje^rt toar.

$ev Infau, meldten SHgor« gefangen hielt, mar auffallenb liebensmfirbig unb umgänglich,

(h ertaubte, bag man mit ifjm fpielte, frag au« ber #anb, mar munter, nett unb trofo feine«

unförmlichen ©djnobel« anmutig unb leitet in feinen SJemegungen, tyelt fein öefteber auch ftet«

rein unb orbentlid) unb babete ftdj regetmägig täglid) einmal. SQBenn er niebt geftört mürbe,

benahm et ftdt) an einem Sage mie am anberen. i'Jlü Sunfelmerben bollenbete er feine l ei; t e iUaljl-

jeit, bemegte fiel) nod) einigemal im Ääfige runbum unb ließ fid) bann auf ber l)öcbftcn ©ifcftange

nieber. 3Ü bemfelben Slugenbluf jog er ben Äopf arotfdjen bie ©d>ultem unb breite feinen ©djraana,

fo bag er fentredjt über ben Süden ju fletjen tarn. $n biefer ©tettung bermeilte er etma jmei

©tunben lang amifäen ©Olafen unb 2Bad)cn, bie »ugen getoöhnltd) gefdjloffen. ©ann erlaubte

er jebe ©erüfjrung, nahm and) mo^t eine SieblingSfpeife ju ftdj, änberte feine Stellung aber nidjt.

Gbenfo geftattete er, bog man ihm ben ©djmana nieberbog, bradjte iljn aber immer mieber in

biefelbe Sage jurüct Segen ba« (Jnbe ber angegebenen 3«* breite er langfam ben ©djnabel auf

ben föücfen, berbarg ib,n Ijier awifdjen ben Gebern unb lieg bie Slügcl b^rabfinlen, fo bafj er mie

ein Seberbatt erfd&ien. 3m Söinter änberte er fein Setragen; ba* Äaminfeuer b,ielt ifm bann noc§

lange maä^.

„3Jteine iulane", fdt)teibt mir Dr. SSobinu«, „finb Ijflcbft liebensmürbige Sögel. 3b> bracht-

botlcö Weücber entjüclt jebermann, unb ber ungeheuere ©c^nabel mirb feineämegS unförmlich, fonbetn

höcbftens eigenttjürnlich gefunben. ©ie freuen bie 9lät)e bea 3Jlenfcb,en burebau« nicht, ftnb fteta

munter unb lebhaft, ihre d&tuft ifl fortmühtenb tege, ii)te 9teinlicf)Ieitßliebe fo groß, bag e8 immer

etma« ju pu|en unb au beforgen gibt, ihre ©emanbtheit überrafcfjenb: Iura, pe finb unterhaltenb

im beften ©inne be« SBorte*." 3tf> barf nach eigenen Beobachtungen bem erfahrenen Sljierbfleger

beifttmmen, möchte aber noch einige« über ba« öefangenlebcn hiujufügen. Jßfefferfreffcr bebürfen,

metin fie ftdt) in ihrer boden ©ehönheit, IBemeglidjfeit unb Sebenbigleit a^igen follen, eine« feljr

meiten unb höh«" fläf»g*# toeldjer ihnen bollften Spielraum gemährt 3n folchem (Sebauer halten

fie ftd), fall« man bie (Jinmirlung rauher SSBittctung forgfältig bon ihnen abhält, biele 3at)re lang,

merben ungemein aahm, erfennen ben Pfleger, unterfdt)eiben ihn bon anberen ßeuten, laffen ftdj

bon ihm berühren, nach 9trt ber Papageien im ®efieber nefteln unb gemimten fict) baburdj noch

märmere Zuneigung at« burd) bie fo fchönen unb eigenthümlichen Sarben ihre« ftet« glatt

getragenen ©efieber«, ihre SJtunterteit unb anbauembe gute ßaune. aber fie haben aud) ih" Eigen-

heiten, meldje in unferen Äugen förmlich a" Unarten merben tonnen, ©anj abgefehen bon ihrer

9taub> unb Morbluft, meld|e alle febroächeren @efchöpfe au« ihrer 'Mty berbannt, bertragen fie ftd)

nicht einmal in allen gätlen unter einanbet, beginnen im ©egentheite nicht feiten mit ihresgleichen
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Streit, bilben Parteien unb berfolgen unb quälen einen Slrtgenoffen, weldjer i$r 3JlifefaIIett

erregte, auf baä äu&erfte. diejenigen, Weldje gleichzeitig in einen nod) leeren tfäftg gebrad)t

Werben, bertragen ftdt> in ber Siegel red)t gut. einer erwirbt fidt> bie Dberberrfdjaft, bie onberen

fügen ftd), unb alle (eben in gutem ßinberftänbniffe. ©obalb aber ju fold)er <5Jefettfdjoft ein neuer

Slufömmling gebraut wirb, änbern fid) bie Jöerbältntffe in oft tjöcrjft unerquidlidjer SBeifc. S5er

Heuling tottb aunädjft mit unberbülltcr beugter unb Slufmerffamfett betrautet ; einer nadj bem

anberen bon ben älteren büpft berbei unb muftert Ujn auf ba« genauere, al3 f)af>t er nod) niemals

einen aweiten feine*gleidjen gefeben. 2>td)t neben tym ftfeenb bre^t er langfam ben Hopf mit bem

unförmlidjen ©djnabel unb befdjaut ftd) ben Qfrembling budjftäbltd) Don Dorn unb tjinten, bon

oben unb unten. 1er lefctere gerätb burd) biefeB Slnftaunen nad) unb nadj in er[id)tlid)e Verlegen-

bett, bleibt aunädjft aber rutjig ft^en unb berläfjt ben "|Uatj oft aud) bann nidjt, Wenn jener bereite

mieberum ftd) entfernt Ijat. 2)em einen Neugierigen folgen alle übrigen: ber neuangefommene

mufj förmlid) ©piefjrutben laufen. Gine 3""ang gebt alte« gut; irgenb Weldjeä Unterfangen bc«

Orremblingä aber erregt allgemeine ©ntrüftung. 2>er reid)lid) gefüllte Srutternapf , bem er fid) nab,t,

bcrtleinert unb entleert fid) in ben ?lugen ber netbifdjen öefeßen; alle l)fipfen berbei, um jenem

im bucbftäblidjcn ©inne be3 SBorteS ben SJiffen bor bem l'iunbe wegaunebmen; alle ftnb äugen»

fdjeinlid) bereit, gemeinfd)aftlid) auf ü)n ftd) au ftüraen , fobalb er Weiter frifjt unb nod) meb,r,

fobalb er bor ben brotjenben ©eberben ber übrigen fid) flüdjtet. Vermag er feinen ^ßlafc unter ber

@efeäfd)aft fid) nidjt au erfämpfen, ift er mit anberen äöorten au Irftftiaem SBiberftanbe au fdjwad),

fo ergebt ti ib,m übel. Sllle fallen über ib,n ber unb fudjen tb,m einen ©djnabelbieb auf ben dürfen

beiaubringen. (Jrfämpft er fid) in warfeter ©egenwebr feinen ^lajj, fo ertoirbt er ftd) wenigftenä

Sulbung; flüd)tet er, fo ftürmen ade übrigen fnnter ihm brein, wieberbolen, fowie er fid) regt ober

überbauet irgenb etwa« «jut, ben Singriff unb fleigern mit ber 3eit feine 9lengftlid)leit fo, bajj

ber arme ©d)elm nur bid)t über ben SBoben binaufliegen Wagt unb bie Mty ber anbereu ©enoffen

borftd)tig meibet 9Udjt altju feiten berliert ein fo gebefeter ^fefferfreffer infolge ber ewigen Angriffe

alle £uft \um Seben, wenn ntd)t biefeä felbft. 6rft wenn ti i:;m gelingt, unter fcineögleidjen ftd)

einen ^freunb, bielleid)t gar einen ßiebfjaber, au erwerben, enbet ber 3wiefpalt. äBeiblidje Pfeffer«

freffer ftnb baber in ber Äegel ungleid) beffer baran aU männlid)e, weldje nid)t allein bom bleibe,

fonbern aud) bon ber <Hferfud)t ber übrigen au leiben l)abcn.

SSr äff ariS (Pteroglossus) nennt man biejenigen "Jlvten, beren ©djnabel berbaltniSmäfjig

Kein, fdrtanf, runb, gegen bie ©pifoe Weniger jufammcngebrüdt, an ber 2öurjel mdjt tjöljcv aU
ber Äopf ift, bisweilen einen mcfjr ober minber fd)arf abgefegten, aufgeworfenen Äanb aeigt unb

an ben ©dmeiben mebr ober Weniger geferbt ift. die 9lafcnl5djer liegen nid)t bor beut ©d)nabet,

fonbern in einem 2lu8fd)nitte beäfelben, au beiben Seiten ber abgeplatteten ©tirnftrfle. S)er 5lügel

ift Iura, aber berbältniämätiig fpi^ig, bie brittc Schwinge in ibm bie lärtgfle, ber 8d)wana lang

unb letlförmig augefpi^t, Weil bie Seitenfebern ftuftg berfürat ftnb. 2)a-s (üefteber jeutjiu t ftd) au$

burd) SJtannigfaltigleit ber Ofärbung. ©rün ober @elb werben ^ter borberrfd)enb. SBei mand)en

Slrten traaen bie SÜeibcben ein bon ben 'JJtänncben abweidienbeö flleib.

©ine ber berbreitetften 8lrt biefer ©ippe ift ber äraffari ber Sraftlianer (Pteroglossus

Aracari, formosus unb atricollis). 3)ie örunbfarbe feine-:- @efteberd ift ein bunfleS detail»

grün; ffopf unb ^>als( ftnb fd)wara, auf ben Sangen mit bunfel braunbiolettem Anfluge, bie Unter-

bruft unb ber SBaud) blafe grüngelb, eine 33inbe, weldje fid) über bie 93aud)tnitte stellt r
unb ber

Sürael bi8 aum Äüden binauf rotb; ber ©d)Wana ift bon oben gefeben fdjwaragrün, bon unten

gefeben graugrün. S)a« Singe ift braun, bie naefte Slugengegenb fd)ieferfd)wara; ber Dberfd)itabel

bat eine gilblidjweifje 5arbe, unb nur ber SJhmbwinfel neben bem aufgeworfenen Kanbe unb bie
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abgerunbete töinnenfufie finb fcrjtoaTj; ber Unterfdjnabel bagegen ift ganj fdjtoarj, mit roeifjent

JRanbe am örunbr; bie Seine finb grünlichgrau. S)te Sange betragt merunbüiexjig, bte Sittig«

länge fedjjefm, bie ©djtoanjlange tfebjeljn Gcnttmeter.

„35er Slraffari", jagt ber ^rina, „lebt in allen Don mir bereiften braftlianifctjen Urtoälbern

in SDienge unb jeigt in ber ßauptfadje ganj bie ßebenSart ber kutane. 9)tan fteljt ilm feljr ^äuftg

'Uroflan ( Pteroglo»jm Aiteiri). ',, nalürl. «tösr-

auf ben o&erften bürren 3tocigett eincä t)ot)en 2Salbbnumeö ftjjen, oon reo aus er feinen firrjen,

jroeiftimmigen 9luf ertönen läßt, ber ettoa Hingt toie ,£ulif tutif. <&x lebt paarroeifc unb au§er

ber ^aarjeit in Ileinen öefeüfdjaften, toetcfje nad) ben Orrücrjteu umljerjietjen. SBefoitberS in ber

falten Qtit, ber SReifejeit ber meiften 3rtüd)te, oerläfjt er oft bie Söalbungen unb naljert fidj ben

Äüjien unb ^flanjungen, too man bann itjrer öiele erlegt, $a$ Slcifcr) ift gut, tu ber falten 3«it

fluet) fett. 5)iefe Jöögel fliegen bogen« unb ftofjtoeifce, toie aUe kutane, unb fdjnellen roenig mit

ben SrlÜgeln. Söenn fte in JRurje ftfeen, wippen fte mit bem Sdjtoanje toie unfere Glfler. 3i)t 9left

mit jtoei Giern ober jungen ftnbet man in einem tjoljlen Saume ober Slfte. Um bte 9lau6bögel,

befonbera um bie Gulen oerfammeln fie ftd), um fie ju netfen."

by Gqpgte



1SG 3>witt Orbnuug: £tid>tftt)nfibltt; jn>eite Samtlie: «atteSgfl.

„®iefe Slrt", berbottflanbigt ©djomburgl, „ift aiemlid) ^"Pö in Sritifd) ©uaüana. SJlan

begegnet bem Slraffari in ben äBälbern tfjeil« paartoeife, tt)eil3 gefettfdtjafttid) auf Säumen mit reifen

Sfrüdjten, toeld)e aud) bei ©runb fold)er Serfammlungen ju fein fdjeinen, ba pe pd) augenblidlid)

toieber paartoeife abfonbern, fowte fie auffliegen. Sie leben nur bon Srudjten.'' Surmeifter

behauptet baö @egent!)eit: ,,©ie freffen nid)t blofj 8früd)te, fonbern aud) Äerbtljiere; felbft grojje

ßäfer pflegen fie ju beifdjluden". Severe Angabe ift mtrf) mit bie glaubtofirbigere. lieber bad

Setragen gibt Umgenannter 9tatutforfd)er in feiner SReifebefdjreibung eine jroar furje, aber anfd)au«

lid)e 6cr)ilberung. „(Sine Samilte biefeä Sögel« fafc in ber Jerone eine« ber flärfpen Saume unb

ta8, mit bernel/mlid)em lone ir>t Seligen auSbrüdenb, bie 8rrfid)te bon ben gnwißm. mit benen

fie bedangen fein mufjten. 3dj glaubte Papageien ju fetjen unb tounberte niict) fctjon, bafj fie nictjt

laut fdjreienb aufflogen. 2)aS Senetjmen ber Xlnere mar ganj papageiartig, aber nid)t fo borftdjtig.

©ie blieben ruljig bei ber Arbeit, lodten bon 3*if Äu 3eü mit oet ©timme unb liefjen pd) ungeftört

beobachten. Sie <papagetäb>lid)teit ift nid)t ju beTfennen. ©ie leben toie jene paartoeife, gefetlig

in lleincn ©d)toärmen, fallen fo auf bie Säume ein, lefen Sfrüdjte ab unb fliegen paartoeife auf,

toenn man fie erfdjrerft." SateS berfidjert, bajj er bie fällige einer anberen 9lrt ber ©ippe niemals

auf Orrucfjtbäumen berfammelt, fonbern beftänbig auf ber S8anberfd)aft gefetjen t)abe, auf ben

iiieberen Säumen bon 3toeig ju 3roeig Ijüpfcnb unb im (Belaube fid) berftedenb. „Äein Slraffari

ftöjjt, fo biel id) toei&, ein fläffenbe« @efd)rei au3, toie bie grofjen Xutani tijiiti; eine Vhi quält

toie ein Srofd)."

Derfetbe &orfcr)er er^tt, bafj er eines Jageä ein merfrourbigeä 3»»fammentreffen mit unferen

Sögeln gehabt b>be. „San bem t>öd)ften Saume einer buntlen ©d)lud)t blatte id) einen Straffari

l)erabgefd)offcn. Gr mar nur berttmnbet unb fd)rie taut auf, aU id) it)n aufnehmen tooUte. 3n
bemfelben JHugenblide belebte fid) bie fdjattige ©d)tud)t toie burd) 3<»"berei mit tfameraben bc3

getöbteten, bon benen id) bort)er leinen einjigen gefetjen blatte, ©ie liefjen fid), bon 9lft ju 91 ft

In'lpfenb, ju mir l)cmieber, fingen fid) an ben JRanfen ber ©d)tingpflanjen an, unb alle Irädjjten

unb fd)lugen mit ben klügeln toie luvten, -öättc id) einen langen ©tot! in ber $anb gehabt, id)

r)ätte mehrere bon i!t)nen bon ben 3toeigen b,erabfd)lagen tönnen. 9iad)bem id) ben benounbeten

getöbtet, bereitete id) mid) bor, bie fredjen ©efeUen ju beftrafen; biefe aber begaben fid), fobalb baä

0efd)rei ifyxti @efäf)rten berftummt toar, fofort toieber in i^re ftd)eren Söipfel 3urüd unb toaren,

nod) eb,e id) mein ©etoe^r toieber gelaben ^atte, fämmtlidj berfdjrounben."

Saparb fanb ein $ärd)en Slraffarid in @efellfd)aft berfd)iebener ©ped)te unb toab^rfd)einlid)

aud) in einem bon beren £öd)ern brütenb, toar aber nid)t im ©tanbe, ben Saum ju befteigen unb

ber ftiec pd) 3U bemdd)tigen. Söon bem Sor^anbenfein ber Sögel getoann er erft Aunbe, nadjbem

er einen ©ped)t bom Saume ^erabgefdjoffen l)aiU. Unmittelbar nad) bem ©djuffe ftrerfte ber

Slraffari borTtdjtig feinen ftopf aus bem ßodje t>erbor, um ju feb,en, toaS e8 gebe, toarf einen Slid

runb tjerum, entbedte unferen \$ox]d)tx unten am gu&e be8 Saume« unb 30g ben Äopf fdjleunigft

in bie vu>;ilc jurfld. Tic-- toieber^olte er nad) jebem einzelnen ©d^uffe, toeld)er fiel.

S)urdj ©d)omburgf erfahren toir nod) au|erbem, ba| aud) ber Slraffari feb^r r)Sufig bon

ben 3nbianem gefangen unb gewinnt, in ber Siegel aud) balb ^utraulid) toirb; burd) *ßöppig, ba&

bie gingeborenen in bem gefdjabten ©djnabel unb ber langen, gefranften 3unge ber Sögel ein

untrügliche* Littel gegen ^erjbrüden unb fträmpfe feb,en.

9ln bie ^fefferfreffer reit)en pd) naturgemaB bie Sartbögcl (Megalaemidae ober Capi-

tonidae) an. ©ie fennaeid)nen pd) burd) etwa« fdjtoerfdUigen, gebrungen toataigen 8eib, mittel-

langen, Iiöftigen, faft fegelförmigen, feitlid) auSgefdjtoetften, an ber Söurjel weiten, gegen bie ©pifee

Ijin jufammengebrüdten, an ben ©djneibenränöern enttoeber geraben ober bon unten nad) oben

Digitized by Google



HüßtmetiKfl. 187

eingeBudjteten, aud) wof)l geformten ober mit aofmartig enbenbcn Surfen begebenen Schnabel,

furje, ober fräftige, paarjcriigc ^uftc, mit nadj fyinten gewenbeter Säumen» unb Sluftcnjebc, mittel»

lange ober turje, gerunbete Sftügel unb fleine Ölügelbedfebern, furjen, meift gerabe abgefdjnittenen,

jumeUen aber aud) etwas jugerunbeten unb bann berbältmämäßig längeren, aui aetjn gebem

gebitbeten Sdjmanj foroic eublid) weiche«, aber feftftyenbeS, in prächtigen Farben prangenbeg

öefieber, Weldje8 ftc^ in ber Sdjnabelgegenb ju aabtreidjen Sorften umgeftaltet bot.

SHe Sromitie, bon Weldjer man etwa adjtjig Birten fennt, ift in bem beißen ©ürtel beibei

SBetten ^eimifd), Wirb jebod) in ben berfduebenen ßrbtbeilen burd) befonbere Sippen bertreten.

3 live größte Crntwidelung erlangt fie in Slfrifa unb in Elften; in 9luflralien hingegen wirb feineä

ihrer SDtitglieber gefunben. Sic meiften Sartbögel jtnb lebhafte, muntere, rüljrige Sögel, lieben

bie ©efelligfett unb bereinigen fid) be§bal& oft ju fleinen Scharen, weldje längere 3eit gemein«

fdjaftlidj it)re ©efd)äfte betreiben. 3bre 9caf)rung erwerben fie fidj, inbem fie Saumwipfel unb

©ebüfdje nad) allen Stiftungen bin burdjjtöbern unb fleißig auflefen, was fie finben. ©elegentlid)

fold)er ^l^gbuntemebmungen burd)ftreifen fie ein engered ober weiteres ©ebiet im Saufe befc

Jage«". 3bTe ftatjrung Befiehl eBenfomobl auS JrerBtbieren wie au$ berfdjiebenen Seeren unb

fjrüdjten. Sie größeren 9lrten begnügen fidj nicht mit fleinen ßerBtbieren, fonbern ge^en unter

Umftänben audj fleine 2BirBeltbiere an, tbun bieS wenigften» juWeilen in ©efangenfebaft. Gin

Sartbögel, Weidjen ßat)arb im ©efettfdjaftäfäfige tyett, bermdjtete nadj unb nad) fämmtlidje

Heine Ofinfen, welche benjelben Saum mit it)m teilten. Anfänglich fielen ib,m nur biejenigen jum

Opfer, Welche in unborfidjtiger SBeife ihm fidj näberten; jutefct aber legte er fidj förmtid) auf bie

Sauer, inbem er fidj ^tnter einem biden Sufdje ober bem greßtroge berftedte, unb padte, bor»

fdjnettenb, bie in ben Sereid) feines Sdjnabelg gelangten um>orfid)tigen «einen ©enoffen, fdjtug

fie gegen ben ©oben ober einen 3weig unb fdjlang fie bann binunter. Semungeadjtet müffen mir

annebmen, baß grüdjte bod) ben .gmupttbeil ibrerSJtabljeiten bilben. hierauf beutet namentlich ba§

51 u e je [jeu ber frei lebenben Sögel. Selten ift beren ©efieber in Drbnung, ein mehr ober minber

auSgebebnter Ztyil beäfelben, insljefonbere bie Sdjnabelgegenb, bielmebr faft ftet3 bon bem fieberigen

Safte ber Srüdjte jufammengefteifiert unb infolge beffen unjd)einbar geworben. 25cn Srüdjten ju

Siebe fommen bie Sartbögel auS ben Söalbungen in bie ©ärten hinein unb treiben fid) oft tage»

lang nad) einanber in benfelben umber bon einer frudjtbetjangenen Saumfrone jur anberen fliegenb.

VUii bem Soben fd)einen fte fremb ju fein, im Alettem hingegen jeigen fte fid) nid)t ungefd)idt.

£er Rlug ift furi, aber fdjnell ; bie Slügel Werben fd)Wirrenb bewegt, um bie berf)ättni8mäßig

fdjroere ßaft be8 2eibe3 ju tragen. Sraft alle finb mit einer lauten, weit börbaren Stimme begabt,

unb mehrere Arten führen regelmäßig lonftüde auS, an Welmen alte «Kitglieber ber ©efettfehaft

tfjeilnebmen. Sern 3)tenfd)en gegenüber Befunben bie meiften wenig Sdjeu; e« fd)eint, baß fie auf

ben 3 diu li bertrauen, welchen ihnen bie bidjten Saumfronen, ihre Sieblingdptä^e, gewähren, unb

in ber 2 hat hält cd jdnucr, fie hier ju entbeden. diejenigen aber, weld)e ti lieben, ftd) frei )u

jeigen unb bon hier au8 ihr fonberbareÄ Sieb in bie SDßelt ju fd)mettern f pflegen borfid)tig ju fein

unb ba« gewiffe für baä ungewiffe ju nehmen. S)a8 9left hat man in hohlen Säumen, aber aud)

in Crbhöhlen gefunben; bie Gier, Weldje man fennen lernte, Waren weiß. 3m übrigen mangelt

über baä Srutgefdjäft jegliche Äunbe.

SJtarfball. weld)er bie Sfamitie ber Sartbögel neuerbingS Bearbeitet hat, theitt fie inVei

Ilnterfamilien ein, unb jWar in Sartbögel (Pogonorhynchinae), welche mit 9lu§nahme jweier

Slrten bem äthiopifdjen ©ebiete angehören, Särtlinge (Megalaeminae), weldje ben flem ber

©efammtheit bilben unb in ben ©leidjerlänbern ber Stlten S)elt gefunben werben, enblidj Schnurr»

böget (Capitoninae), Welche hier Wie in ber 9ceuen S3elt ihre ^eimat hoben; bie jwifdjen biefen

©ruppen befiehenben Unterfd)iebe ftnb jebod) fo geringfügiger 3lrt, baß Wir füglid) bon biefer in

Sorfchtag gebrachten (Sintheilung abfehen bürfen.
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fßi 33ertietcr ber afiatifdjcn Sitten habe id) btn ©olbbartoogel ober ®et6Ief)Ibarttooget

(Mcgalaetua flavigula, Bucco flavigulus, haeniatocepbalus
,
nanus, pbilippensis,

parvus, indicus, luteus, rubrifrons, Latbami unb Rafflesii, Xantbolacma flavigula unb

indica, Capito indicus) ciuniljlt, weil mir über jcine CebenStoeife einigermaßen unterrichtet finb.

2>ie Sippe ber iBärtlinge(Mcgalacma), welche er ucttritt, fennjeictmct ftd) bnvd) f nrjcii, feitlidj

ausgebauchten Schnabel, jicmlirf) fpiljige Jlügel, in benen bie brüte, oierte unb fünfte Sd)roinge bie

Solbbaitoogft (McgsUcm» flarlgiil«). », n aHirt. ©r&6f-

tängftcii finb, unb einen furjen, faft gerabc abgefdjnittenen Scfimanj. Sai ©efieber be8 ©olbbart-

Bogels ifl oberfeitS büftcr ölgrün, toeldje Orätbung an ben 2luf$enfäumen ber fdjroarjen <£dr)romgcu

in8 büfter ©rünblaue übergebt; SJorber« unb Dberfopf finb fdjarlacbtotb, ^interfopf unb Äopffeiten

fchwarj, ein fcbmaler über unb ein breiter Streifen unter bem Sluge, ßinn unb Steele fdjttjefetgelb

;

einlegte« unterfeitä etnfaffenbeS Cuerbanb hat tief fcbarlacfirotbe, ein biefeS unterfcitS toieberum

begrcnjenbeS SBanb orangegelbe Jdrbung; bie übrige Unterfeite ift gelblid)tt>eif}, burd) breite, tief

apfelgrüne Schaftlängefletfe gejeidjnet. "Jiidit feiten trifft man eine gelbe 9luSartung, Welche früher

als eigene %xt angefeben tourbe. SaS "Jluge ift bunfelbraun, ber Sdjnabcl febtoarj, ber3ruf$ forallcn«

rotb,. 3)ie ßänge beträgt 17, bie breite 29, bie Öittiglftnge 8,5, bie Scbtüanjlänge 4 Zentimeter.

2er ©olbbartöogel Verbreitet ftd), laut 3erbou, über ganj^nbien bis Giocbindjina, Geölon,

unb bie SJlalaiifdjcn 3nfeln, nnmcntlidj Sumatra unb bie Philippinen, fehlt aber im §imalatia

unb im ^unjab. Gr ift häufig überall, too es Bäume gibt, betuofmt hodjftämmige Söftlber, .£>aine,
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Spaziergange unb ©ärten, lommt aud) o^ne jegliche Sd)cu unmittelbar bis zu ben Käufern heran,

läfet fter) fogar nidt)t feiten auf biefen felbft niebcr. Ginige Seridjterftatter glauben beobachtet ju

haben, bafe er Wie ein Sped)t an ben Säumen umr)ertletterc; 3erbon aber Perfiebert, bieä nie

gefe^en ju haben unb bezweifelt, bafe irgenb ein Scrtoogel überhaupt in biefer SBetfe fid> bewege.

Sie Stimme ift laut, ben ©üben „$ut buf" Pergleid)bar. ©er ©olbbartöoget läfet biefe fiaute

gewöhnlich Pcrnebmen, wenn er auf ber Spifce eines Saumes ftfct, unb pflegt bei jebem ßaute mit

bcm Raupte ju nieten, erft naer) ber einen, bann nad) ber anberen Seite bin- Stimme unb

Bewegungen be8 -£>aupteS Ijübtn it)m ben Flamen „ftupferfcfjmieb" toerfdjafft, unb biefer ift bei

Europäern wie bei 3nbiem gang unb gäbe, SunbePall bemerft, bafe ein unb berfelbe ©olbbart-

»ogel immer gleicblautenb fingt, feiten aber zwei gefunben werben, weldje i^r Sieb genau in ber«

fclben SBeife bortragen, bafe beäljalb, »nenn zwei ober mehrere biefer Sögel nab> bei einanber ftfoen

unb gleichzeitig fttjreien, ein nidjt unangenehmes lonftüd entftebt.

5rüd)te Perfdjiebeuer 9trt, jeitweilig PieHeid)t aud) fterbtljtere bilben bie 9lab)rung bed Sögels

;

bod) liefe ein gefangener, welchen Slhtb, beobachtete, tbierifd)e tRarjrung liegen, roenn ihm Srüdjte

gereicht würben. Gin ©olbbartPogel, Welchen ich Pflegte, uerfuhr gerabe umgelehrt unb jog Mehl-

würmer allen übrigen ßederbiffen Por, ohne jebod) Örüd)te ju Perfchmähen. Mein gefangener lebte

mit allen feinen ßftftggcnoffen in beftem GinPerflänbniffe ober richtiger befümmerte fiel) nicht im

geringften um biefelbcn, ^ielt fidj ftetä Pon ihnen gefonbert auf einem öom erften Jage an gewählten

^Uajjc auf, fafe t)itx oft ©tunben lang regunglloä ft i tX ober lief} bann unb wann feine taute,

fdjallenbe Stimme Pernehmen. 3"nt Soben herab tarn er nur bann, Wenn ber junger ihn nötigte,

fefcte ftch aber auch h»r, fattä « e3 tonnte, auf einen 3&>eig ober ben SRanb beS grefegefcbirreS unb

betrat nur auSnabmämeifc ben Soben frlbft, hüpfte jebodj Weniger fd)WcrfäIIig auf ihm umher al«

man Pon Porne herein hätte annehmen mögen.

lieber bie Fortpflanzung bei ©olbbartuogeU Permag ich wenig y.i fagen. S)a8 SReft Wirb

in Saumlöchern angelegt unb ein unb biefelbe {pöble wahrfcheinlich jahrelang nacheinanber bmutyt.

SDaS ©elege befteht auä jwei unb Piellcicht mehr weifeen Giern.

Unter ben aftifanifetjen Sarttiögeln hat mich *>et ^erlPogel (Trachyphonus mar-

garitatus, Bucco, Micropogon unb Capito margaritatus, Tamatia unbLypornix crythro-

pygia, Polystictc margaritata) am meiften angezogen. Gr Pertritt bie Sippe ber Sd)mud =

bartPögel, beren Kennzeichen in bem fchlanfen, mittellangen, auf ber 3trfte leicht gewölbten,

an ber Spitje jufammengebrücltcn, nidjt aber au3gcfd)Wetften Schnabel, ben Perbältniämäfeig hohen

Süfeen, beren Cäufe länger al« bie Mittelzebe ftnb, ben ziemlich langen glügeln, in benen bie Pierte

Schwinge bie längfte ift, unb in bem ziemlich langen, abgeruubeteu Schwänze zu fudjen finb.

25a» ©efuber ber Oberfeite ift umberbraun, weife geperlt unb gebänbert, baS bcS .^interfopfeS,

£>interbo.lfc8, ber $ale)feiten unb Unterteile gtänzenb fchwefelgetb, in ber Sruftgegenb rdttjUcr)

überflogen; Stim unb Scheitet, beim Männchen aud) ein Äeljlfled fowie ein au8 fünften gebilbeteS

Sruftbanb, finb fdjwarz, Steife unb Sflrzel buntel fcharladjroth. 2>a3 5luge ift buntelrotr}, ber

Sdjnabel heHroth, ber gufe bleigrau. 25ie ßänge beträgt neunzehn, bie ftittiglängc neun Gentimetcr.

Süblict) be« fiebzehuteu ©rabcS nörblicher Sreite ift ber ^erlPoget in allen Pon mir burd}-

reiften ©cgenben 9torboftafrifa§ leine Seltenheit, in ben SBalbungen unb ©ärten SenärS unb

Äorbofänß, l)'\tx unb ba menigfienä, fogar eine regelmäßige Grfdjcinitug. ;]n erwähnen ift

hierbei freilich, bafj er fein möglichftc8 tlnit, fid) bemerfbar zu machen. Gr fpridjt Pon fict) felbfl;

beim er ift e«, welcher bie ©ärten in ben Dörfern ber Weberungen ber Steppe unb ben SBalb |n

beleben weife, ©ewöhnlid; trifft man ihn paarweife, nach ber Srutzeit aber auch in «einen ©cfeH.

fchaften. Wtcmalä Pcrfledt er ftdj fo Wie anbere SartPögel Slfrifaä, fonbern zeigt ftch, namentlid)

Zu gewiffen 3eiten, fe^t gern frei. 3umal in ben Morgen« unb 2lbcnbftunben fchwittgt er f»d) auf
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bic Ijödjfte Spt^e getoiffer Säume unb fdjrcit öon t)ter auä munter unb fTÖt)lidc) in bie SDelt IjinauS.

Sofort nad) bem Eintreffen auf einem 99aume beginnen beibe Satten bereint einen t)dd)ft eigen-

ttjfimitdjen töefang, lüdet; er nact) meinem Urtljeile burd) bie Silben „©ufguf girre girre gutgut",

und) $artmann3 9liifid)t burd) „Xiur tiur", nad) Slntinori'ä Angabe „Ifdjioi, tfcfjio i", nad)

Üeuglinä 3luffaffung eublid) roie „$u, bu, but but bui bui bu" auägcfprodjen roerben fann.

33eiber Stimmen tierfd)meljen in bei' fonberbaiften Steife mit eiuanber, fo ba| ein lüafjrer Ion-

?crIO 0(1(1 ^Traehypliuoiu m»rK »rit«tui). */> natfltt ör&fcf.

unfug entfielt, ein ©rfaug, fo toeriüorren unb bunfel, bafj man bie einzelnen Caute nidjt unter-

fdjetben fann, „ein Sdjnurreu", tüic Jpartmann mit üoüem SRcdjte fagt. „3ebenfatU", meint

biefer Srorfdjer, „ift ber ©efang bed '4$erltiogelä einer ber fonberbarften unb bejeidjnenbften sJtatur>

taute, meldje man in biefer öegenb üernimmt." Slber ber Öefang unterhält gcrabe besljalb unb

oielteidjt uod) auä bem Örunbe, lueil er mit fo öiel -£>erjen8freube üorgetragen roirb, bafj man bie

t*icfütjle be« SDogelä notfmwnbig tfyeilen mufj. llebrigenä liebt biefer eä burdjauä nidjt, bon toi§-

begierigen SJcenfdjen meiner Särbung belaufest ju loerben; menigftenä pflegt er augenblidlidj ftill

SU fdnueigen, fobalb ein Europäer feinem Stanborte ftd) nähert, berläfjt aud) bieten getoötjnlidj

jur recrjten 3*it, fo bafj e3 nidjt eben leidjt ift, fein Ireiben in genügenber 9täl)c }u beobachten.

3m übrigen lebt ber ^Jcrlüogel nad) 9lrt anberer feiner 5arnilie. Er beroegt fid) langfam in

ben 33aumfronen tjiu unb l)er, lieft boit Äerfe auf, gcf)t örüdjtc an unb fud)t ftd) Sämereien

jufammen. Gr flettert fd)led)t, fliegt balb fcr)tt>irrenb, balb fdjrocbenb, nidjt gern meit, liebt
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überhaupt bie iRulje unb ^ätt an bem einmal getollten ©tanborte mit großer 3ä^igfeit fefl, beljnt

aber bie Örenjen feine« ©ebiete« Weiter au«, at« anbete Sartbögel jener ©egenb ju tfnm pflegen.

Uebet ba« 9teft finb wir bind) #cuglin unterrichtet Werben. „3n einem jum 9lin» ©aba

füljrenben 9?egenbett", fagt er, „fanb tdj am fedjSunbaWanaigften September ba« 9teft biefe« Sögel«

in einer fenfredjten (Erbwanb. 6« war ungefähr brei *Dccter über ber £t)atfot)le angebracht. (Ein

trei«runbe«, fünf ßentimeter im Surdmteffer t>altenbe« ßod) führte mit wenig Neigung nad) auf»

märt« etwa fünfzig ßentimeter tief in bie SGJanb in einen größeren, tunblidjen, nad) unten

jutaufenben 9iaum, ber bon bem au »hm füljrenben Sange nod) burd) eine 9lrt Heiner SJanb

gefdjitben mar. 3m inneren tag ein frifdje« Gi, ot)ne alle Untertage auf etwaä aufgeloderter (Erbe.

(
: ö ifi im Sett)ättniffe 311m Sögel mittelgroß, eigeftaltig, an beiben (Snben aiemlidj fiumpf, rein*

weife, rofenrott) burd)fd)einenb, außerorbentlid) feinfdjalig unb glänjcnb. 2lm achten Dltober entbedte

id) an einem ähnlichen Orte ein 9teft mit bier bebrüteten Giern. Sa« 9tefl mar bem oben befdjrie«

benen ganj gleich; nut mar ba« Sett für bie gier mit SWalbenfamen gefüllt. Ob ber Serlbogel

feine Wflfjöble fetbft gräbt, öermag id) nietjt au fagen." 3u feinem fpäter erfdjienenen Söerfe fügt

§eugtin Dorflehenbem nodj hinju, baß er niemals mehr at« bier 6ier in einem ©elege gefunben,

aber fdjon fünf bi« fedj« unaWeifelt)aft einer unb berfetben Srut angetjörige 3unge jufammen«

gcfet)cn habe, aud) bermuttje, baß ber Sögel met)t at« einmal im 3<»hw btüte.

£räge unb langweilige ©efetlen finb bie Sart(u(u(e ober gaulbögel (Bucconidac), eine

ntdjt gerabe aahlreidje, aber bod) aud) nid)t arme, au« ungefähr bieraig Slrten beftet)enbe Ofamitie,

welche auSfdjlteßlidj ©übamertta angehört unb in Dielen Stellungen mit jener ber Sartbögel über*

einflimmt. S)ie Äennaeidjen ber Sartfufufe finb träfttger, bider ßeib, fetjr großer Äopf, öerfdjiebeu

langer, entmeber läng« ber ganaen Sfirfte ober bodj an ber ©pifoe gebogener, felbftb^alig übergreifenber

©ctmabel ohne Sfurdjen ober 3ätme, fdjtoädjltdje Süße, beren erfte unb bierte 3eb> nad) hinten

getoenbet fmb, fo baß bie beiben mittleren nad) Dorn ftdj richten, mittellange ober furae, burd) bie

aaf)treid)en unb großen $edfebern auigeaeidjnete Srlügel, mittellanger ober turaer, au« jtDölf geberu

beftetjenber ©chmana unb ungemein lodere«, weiche« unb fdjlaffe«, büfterfarbige« ©efteber, wcld)e«

fid) in ber ©djnabelgegenb au fleifen Sorften umbilbet. 2)er innere Sau ähnelt nad) Surmeifter«

Unterfudjungen bem ber ffutu(e.

2We Sartfufufe bewohnen bie SBalbungen, leben einzeln ober paarweife unb bereinigen jtd)

bödjften« jeitweilig ju Keinen ©efettfdjaften. Ten menfdjlichen Söotmungen (ommen fte ungern

nat)e, treiben fid) bietmerjr lieber im einfamften SBalbe umt)er. 3h* Setrageu ift nid)t« weniger

at« untert)altenb; benn Jrägfjeit, Srautfjcit unb SJummtjeit fmb bie Ijerborftedjenbften 3üge it)red

SBefen«. ©tili unb einfam ft^en fte auf Wenig beblätterten ober bürren Zweigen unter ben fiaub«

fronen; regung«lo3 ertjanen fte bie JBeute, Weld)e an itjnen öorüberjte^t; ob,ne ein ©lieb au rüljren

ober fonftwi^e irgenb wetdje Ctregung au berrattjen, taffen fte ben Seobadjter an fid) tjerantommen,

unb erft, wenn man in itytx unmittelbarften Slfttje bie 3toetge bewegt, fliegen fte ab unb einem

benachbarten Saume au, um §ier genau ebenfo Wie frütjer fid) nieberaulaffen unb fonftmie au ber>

fahren. 3>ie 9lal)rung befielt in Äerbtl)ieren, weldje fie bon einem fefien ©ifec au« fangen. 3)iand)e

Birten net)men in größerer #öt)e, anbere na^e bem ©oben itjren ©i^; au biefem t)erab (ommen fte

fetjr feiten. Ueber bie gortpflanaung ift man nod) nid)t genügenb unterrtd)tet: einaelne 3trten folten

in felbftgegrabenen £öt)len niften.

gür bie ®efangenfd)aft eignen fid) biefe Sögel in feiner Söeife. 3*)» (Svnäl)rung ift fdjmierig;

fte aber entfdjäbigen eine etwa auf fie berwanbte ilUiii;e nid)t. Se«l)alb berfotgt mau fie aud) nur

it)re« gteifdje« wegen, weldje« al« leder gerübmt wirb. SBegen it)rer rut)igen Haltung b^at fte ber

Solf«wifo ber Sortugiefen mit bem Tanten „Söalbrid)ter" belet)nt.
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2)ie Jrappiften (Monastcs) tennjeid)nen fid) burd) Dct^ättni^mägig Keinen, befonberS nad)

ber Spifee ju bünncn unb fdjmadjen, fanft gebogenen, aber nid)t Ijatigen Schnabel, jicrlid) gebaute

Seine, jiemlidj lange unb fpijfige S^ügel, mittellangen, ouö fdjmalen gebcrn gebilbeten Gdjroanj

unb roeidjeä, faft tootligeä ©efieber. SaS 2luge umgibt ein nacfter 9ting.

5Det Ürappift (Monastcs fusca, Bucco fuscus unb striatus, Lypornix torquata,

Monasa unb Monasta fusca, Capito fuscus) ift auf flopf unb SRücfen bunlelbraun, toftgelb

Ztappifl {Mnnutci fut«*). 1
1 natfltt OUcfcj.

gefheift, auf bet Unterfeite faljlgrau, ein grofjer Sftonbflcd atu Untetbalfe reintoeifj, ein breite!

Xkuftbanb baruuter fdjmarj; bie Sdjtoung« unb Stcuerfebern fiub bunfel graubraun, erftere an ber

VUijjcnfatwc roftbraun gefäumt. 2 ae 2luge ift rotbjbraun, ber 3 djuabel unb bie 3rüf$e fiub fdjroarj.

Sie jungen Sögel untertreiben fid) Don beu Sitten burd) mattere garbnng unb miuber beutlictje

Sdjaftftricijc; ber roeifje SDconbfled am ^>alfe ift lidjtgelb überlaufen. Sie Sänge betrögt 20, bie

breite 31, bie frittiglänge 8,5, bie Gdjtuanjlänge 8,5 Gentimeter.

„Siejer Sartfufuf", fagt ber ^rinj, „ift einer ber gemeinften Söalbberoorjner beä fübroeft»

lidjen Srafilicn. Sdjon bei 9iio be Janeiro fanb id) ifm in allen bidjten fdjattigen ©ebüfdjen,

fclbft in ber 9tät)e ber 23ob,nungen auf einem nieberen ^roeige ober aud) auf bem S3oben ftill fifcenb

ober tjüpfenb, um auf &erbtt)icre ju lauern, ^mmer tjabe id) biefen traurigen Sögel beinahe

unbctoeglidj fifoen fcfjen unb nie eine Stimme öon il)in getjött." „Qx lommt", tote iöurmeifter

Ijinjufügt, „bis in bie ©arten ber Söifer unb fifct t)ier am 2öegc, jur Srürjlingcjeit ioot)l paarig,

oljne fid) ju regen ober aud) nur bie geringfte Slufmerfjamfeit für feine Umgebung ju tierratb/n.
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2er (fiiibvmf. toeldjen biefcr fonberbarc 33ogeI baburd) madjt, ift ein f)öd)ft fibcrrafd)euber. Watt

fielet ilm, mit {einet meifjen Jteljle roeit au« bem S)icfidt)te tjerborleuc^tcnb, fdjonbon ferne unbbetncrft,

toenn man näfjer fommt, bag er unbcroeglid), einem Scblafenben äfjnlid), ober mit großen offenen

klugen ben SReijenben anfriert, gleid)fam, aU roüfjte er nid)t, roaS er tinin folle. Summiert unb

(3>leid)gültigfeit fpredjen ju beutlid) auS biefem benehmen, als baß man ftdrj barfiber tounbent

fönnte, ben Sögel „3oao Soibo" (bummer §ani) ton ben SBrafilianern genannt ju fjören. Gr ift

audj ttjierfunblidj ein fonberbareS ©emifd), ba ber Körperbau ber breiften, beweglichen, lärmenben

.vtufufe mit bem büftcren flletbe unb bem trägen Söefen ber leife fdjtoebcnben Madjtjdjmalben fid)

uereinigt b>t, — eine gewifj mertwürbige Serbinbung.

„SaS 9ieft beS Sögel« fjabe idj nid)t bemerft. 9lud) ber ^rinj bon 2öieb jagt nidjtS barüber.

3m Wagen fanb id) aujjer ben SReftcu anberer Heiner Xrjicre einen großen £agfd)mcttcrling, weldjer

M'autmeitgcWtdelt faft ben ganzen Wagen ausfüllte."

2118 neutoeltlidje Vertreter ber sütenenfteffer barf man bic@lanjbögel(Galbulidae)anfef)eu,

ebenfogut aber aud) JBerbinbungSglieber jtoifdjen SBienenfreffern, &iSbögeln ober tieften unb 3?art*

fufufen in iljnen erbliden; benn fie Dereinigen Werfmale Don allen ben genannten. Sftcidjcnbad)

reit)t fie ben SBienenfreffern an, Surmciftcr fief)t in iljnen nur eine Unterfamilie ber Söartbögel,

unb aud) (> aba niS erfennt biefe als naf)e SJerWaubte bon tfmen an. Sie flennietdjen ber gamilie

ftnb geftredter Öeib, langer, meift geraber, botjer, fdjarffantiger, pfriemenartiger Sdmabel, fletnc,

fdjtoadje, jarte, paar«, auSnahmSrocifc breijef)ige Süfedjcn, furje, bie Sdjtoaujrourjel faum über«

vagenbc fjlügel, unter beren Schwingen bie bierte ober fünfte bie längften ftnb, langer unb abgeftufter,

auS jeljn ober jtöölf am €nbe fdjmal jugerunbeten Srebern jufammengefefoter Sdjtoanj unb meidjeS,

lodere«, prädjtig golbglänjenbeS ÖJeftcber, tocldjeS fid) am Sdjnabclgrunbe ju SBorften umgcftaltet.

2RÜ ben ib>en innig berroanbten JBartfufufen jeidmen fid) bie ©lanjbögel aufjerbem in befonberem

örabe auS burd) ib>e äufjcrft jarte #aut, in meldjer bie breiten, meinen, bünnfdiaftigen Orebern nur

(oder befeftigt fmb, unb ben in alten .£>auptjügen an bie Äufufc eriunernben 3?au tijviv ßeibcS.

Sie ©lanjbögel, eine faum jtüanug befannte Birten jäljlcnbe Smnilie, gehören bem Sübeu

SlmerifaSan, fommen jebod) im2öeftenber?lnbcS nid)t bor, ftnb aljo auf cinbertjältniSmäfjig Ucine©

bebtet befdjränft. 2lud) in ifjm meiben fie weite Strcrfcn gänjlidj; benn fie galten ftd), wenn nidjt

auefdjliefjlidj, fo bod) borjugSWcife, in ben feudjtcn Urwalbungen auf. 3h« ßebenSweifc febeint

eine fefjr einförmige unb langweilige ju fein, weil alle 9laturforfdjer, welche über fie berichten, un&

wenig bon il)nen mtttt)etten. Sie ÖJlanjbögcl ftnb, ben übereinftimmenben Wittt)eilungen jufotge,

unfluge, träge, gleichgültige Öcfdjöpfe, weldje ben aud) für fte geltenben brafilianifdjen Spottnamen

„bummer ^anö" mit bollern 9ted)te tragen.

3ür unS mürbe eS unfruchtbar fein, bie berfdjiebeueu Sippen, in toeldjc bie Samilie jerfäUt

toorben ift, auäfüfjrlid) ju beljanbeln. Sie jene unterfdjeibenben Werfmale finb geringfügiger 9lrt

unb begrünben ftd) auf ben geraben ober gebogenen Sdjnabcl foroic auf ben paar», alfo bier« ober

breiigen 5u§.

Sie 3of amarS (Galbula) fennjeidjncnfidjbuvd) langen, bünnen, fjofjen, fdjarffantigen, fanft

gebogenen Sdjnabel, bertjältniömä&ig lauge Slügel, in benen bie biertc unb fünfte Sdjmungfebei

bie längften ftnb, ftarfen, langen unb abgeftufteu Sdjroanj, beffen jtuölf Sebent am Gnbe fdjmal

abgerunbet unb beffen äußere Qrebcrn bebeutmb fürjer ale bie mittleren ftnb, burd) furje, jarte

Süßdien, bereit beibc borbere ^cljcn größtcnttjcilS bennadjfen, alfo nur an ber Spijje frei unb

beren .Ipinteriefjen fetjr furj ftnb, fomie enblid) burd) fcb,r meidjeS, loderco, 5erfd)liffeneö öeftebev.

Vttt,m. It»itrlcb«n. 2. «ufbflc. IV. 13
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Sei bem SaTamar (Galbula viridis unb viridicauda, Alcedo galbula) fitib bie

Cbeitfjetle unb bie SBruft prächtig golbgrün, bit übrigen Unterteile roftroth, bie Seitenfebcrn beS

Schroanjea roftroth mit grünen Spifeen; bie .W etile ift beim 3)tännchen toeifj, beim ÜBeibdjen fahl

roftgelb. S>a« 9lugc ift braun, ber febr lange unb bünne Schnabel tuie ber 3ügcl unb ber nadte

3tugenring fdjtoari, ber Sufe bräunlidjfleifcbfarben. 2>ie Sänge beträgt nad) ben 5Jceffungen be«

^rtnjcn oon Söicb 21,5, bie ftittiglänge 8, bie Sdjroandängc 0 Zentimeter.

Sücr 3afamar betnohnt bie Salbungen be3 gan3en Äüftcngebietcs öon 99rafilien unb ift nirgenb«

feiten, 9cad) Anficht be8 ^rinjen öon S3ieb hat ber fdjöne Sögel in mancher ^)inftd^t ^Cct^ntidjfeit

3 atomar (Galbula viridis), "i llaliltl. «iSfjt.

mit ben ÄolibriS, unb biefe 9leb,ntid)feit erlernten felbft bie rohen Sotofuben an, inbem fie ihn ben

„großen ftolibri" nennen. Gr lebt, mie feine SJertuanbtcn, ein fam unb [tili in feuchten Söalbern

unb fdbattigen föcbüfchen, fitjt geroöbnlicb am SÖaffer auf nieberen 3>ueigen, fliegt fchuell, aber nicht

weit unb ift ein trauriger, ftitter, betroffener ©efcll, tueld)er ^Bewegung förmlich ju fdjeuen jdjeint.

Webulbig märtet er, bis fid) ein flerbtbier nähert, fängt biefcs in fcbncllcm ijlugc unb lehrt ebenfo

fd)iiell nach bem alten Stanbortc jurürf. 3urocilen *nnn er nuch, loie Sdjomburgf oerfichert,

ftunbcrtlang in träger 9iuhc auebarren, ohne fid) ju betoegen. S)ic Stimme ift ein lauter, heller,

öfter* nneberbolter Jon, nicht aber ein angenehmer Öcfang, roie 33uf fon glaubte. S)a8 9ceft legen

er unb feine Süermanbten in einem runben llferlocbe an. So berichtet ber ißrinj; er felbft aber bat

feines biefer Hefter gefunben.

3n biefen eingaben ift eigentlich, atteS enthalten, roa8 über bic ßebeueroeife ber (Slanjoögel mit«

gctheüt roorben ift. ^löppig fügt und) binju, bafj mau in ben Urroälbem oljuc ©ebroierigfeit bie

Stelle ju cvfennen oermöge, welche ein ©la^üogel jum ßieblingeftjjc fieb erforen bat; benn bie

alügel ber größten unb pracbtoollftcn Schmetterlinge, bereu fieib allein gefreffen mirb, beberfen auf
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einige Stritte im Umfteife ben Soben. 2)ie§ mag richtig fein; feljt ftaglid) bogcgen ober Wenigftenä

unberflönblid) ift bie Zugabe, bafj bet SBogel baä borüberfltegenbe 5?crbit)ter mit einem Sprunge

unb wenigen grlügelfdjlägen erreiche, mit feinem langen Sdjnabel burdjbotjre unb bann im Sifcen

gemadjlid) auffreffe. SBaS btefeS 2)urd)bot)ren bebeuten foll, bermag id) nid)t ju faffen, ba id) nur

annehmen famt, bajj bet ©lan^ogcl bie ßerbttjicre in bcrfelben SBeife fängt, tote alle feine 33er«

föanbten audb.

$te n5d)ften Serwanbten bet SBartfufufe unb ©lan3bögel ftnb ebcnfalU noch, atge Itfiumer;

abet bei itjnen fölmt bod) WenigflenS ba8 pradjtootle ©efieber einigermafjen mit bem ftitten unb

langweiligen SGBefen aud. S)te 9cagefd)näbler obet SuruluS (Trogonidae), eine jal)lrcid)c, in

metjr aU bierjig Sitten übet bie SCÖenbefreiSläuber bet alten unb neuen 2Belt berbreitete ftamilie,

fennjeidjnen flct) burd) geftredten, abet reid) befiebetten ßeib, fetjr futjen, bteiten, breiedigen, ftarl

gewölbten Schnabel mit tätiget Spifee unb baudjig nad) hinten bortretenben JTieferränberu, meldte

oft gejäb,nelt ftnb, fcljt Heine unb fd)Wadje, futjläufige, faft ganj com Sdjcnfelgcfteber berbedte,

bünn« unb furijetjige Süße, beten innetc 3*f)e neben bet bjnteren ftd) nad) rüdwärtS wenbet, futje,

ftarf abgetunbete Flügel, beten ©Urningen fd)tnal, fpifoig, fteiffcfjaftig unb fid)eliörmig gefrümmt

fmb, langen, jwölffeberigen Sdjwanj, beffen biet äujjere fiebern jebet Seite flcr) betfütjen, wogegen

bie fcd)-3 mittleren, breiteren annat)ernb gleidje Sänge tjaben, unb burd) ein fetjr weid)e3, ftarl

bunigeä, pradjtbotl metalltfd) glänjenbeg ©efieber, weldjcS ftd) am Sd)nabelgrunbe ebenfalls in

Sorften umwanbelt. Set innere Sau gleidjt im wefentlidjen bem bet Äuhife.

S3on jet)cr t)at bie wunberooUe 5prad)t beS ©efieberS bie tfufmertfamfeit bet Ofotfctjet unb ßaten

auf biefe merfwürbigen Sögel gelenft, beten ßeben im übrigen Wenig bead)ten3wertt)eä bietet. Sie

Dlagefdjnäbler etinnem nid)t bloß burd) ben weit gcfpaltcnen Sd)nabel unb bie auffallenb fleineu

3flfje, fonbem aud) burd) bie SBeidj^eit itjrer ^aut unb itjted ©efteberS an bie 9tad)tfd)Walben.

$efonbet$ bemertlid) witb bie 9ler)nlid)leU beibet ©ruppen bei jungen Sögeln. Sie fann, laut

5tan$iu8, fo taufdjcnb fein, ba& aud) nidjt ganj ungeübte SBeobadjtet beibe au berwedjfeln im

Stanbe ftnb. Qti untetliegt alfo feinem SnKifrir baß Surutuä unb 9cad;tfdjWalben in gewiffet

£>infid)t ali SJetwanbte angefefjen wetben müffen, unb e£ etfldrt fid; barauä aud), bafc einzelne

Sorfdjer beiben im Stjfteme eine benad)birte Stellung anweifen. Orärbung unb 2eben§Weife bet

9lagefd)näblet unterfdjeiben fie jebod) wefentlid) bon ben 3iegenutelfern unb fteUen fie fo beftimmt

in bie 9lälje ber ©lanjt>ögel unb SBartfufuIe, bajj man fidj ben 9caturforfd)ern, weldje fie mit ben

Wad)tfd)walben beteinigen, nid)t Wot)l anfd)liefjen batf. 2lud) fie finb, obwobl fte wäljtenb beö

JageS itjten (Sefdjäften nad)ge^en, ala Sdmmetungsbögel anaufeb^en; benn nut wenige betlaffcn

bie fdjattigen, büfteten SBälbet, weldje felbft bet fdfjciteltedjt ftetjenben Sonne berwcljten, it)re

Sttaljlen in baä Slätterbunfel b^inabjufenbcn. £>iet, in ben unteten Jljcilcn bet ÜBaumftonen, ftel)t

man fte einjeln obet paatweife tf)t 3Befen treiben. 3e rcidjer, je üppiger ber SBalb, um fo Ijäufiger

ftnben fie ftd). Slber fte befdjränlen ftd) feineäweg« auf bie Meberungen, fonbem fteigen aud) ju febr

bebeutenben ^öb^en in ben ©ebirgen empor.

3n it;rem Setragen gleidjen fie ben s2Jlitfllicbcrn bet bortjer beljanbelten Ofamilie in jeber

•vudicU. Stäge unb ttäumetifd) ft^en fie auf einem viftc unb fpäb^en bon r)iet r.uc- in bie 9tunbe.

Gin fliegenbe3 Äetbttjiet teijt fte 3U furjem Oflugc an; fte betfolgcn bie SBeute mit gtofjet öcwanbt«

^eit, fangen fie mit bielem ©cfdjide unb febwn bann wieber ju einem 9f uljcpunlte jurfid. Slbet nidjt

blofe Äetbtt)iere, fonbem aud) ^rüdjte bienen ibnen jut 9labtung; mandje 9lrten fdjeinen fogat auä»

fd)lie6lid) auf SPftanjenftoffe angewiefen 3U fein unb bcmadjtigen ftd) betfelben in gleitet SSeife Wie

einet fliegenben Seute, inbem fie bon itjtcm 9tu^cft^e au3 auf eine Ormd)t obet 93eete aufliegen, fie

abpflüden, betfdjlingen unb bietauf wiebetum ju ib,tem Sifce jutüdfe^ten.

13*
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lieber bic tfortpflan^ung ber SuruhtS liegen nod) wenige unb (eineSwegS einget)enbe 9?eob*

adjtungen bor. Sod) wiffen wir fo Diel, bofj alle Birten, bereit Wiftgefebäft man fennen lernte, bor«

gefunbenc »aumhöhlen benufcen ober ftdj an [teilen Grbwönben flache Jpöblungen ausgraben unb

in baS 3nnere berartiger »ifltäume jwei bis bier fetjr runblidje, lidjtfarbene, bejietientlid) wci&e

Gier legen.

SluffaUenbtrwcifc r)at man bis jefct nod) niemals ernftlidj berfudjt, UJagefdjnäbler in ©efangen«

fdjaft ju fjalten. Sic Iräghcit ber anfäffigen Sübamerifaner, ihre ©leid)gültigfeit gegen bie fic

umgebenbe rcidje Ibierwelt, minbcftenS gegen biejenigen liiere, meldje ib,ncn nidjt gerabe fdjäblid)

Werben, unb bie Uugcfd)irflid)feit, gefangene Sögel ju befjanbcln, mögen bie bauptiäddidjftcn

Urfadjcn fein, bafj biefe pradjtbollen öefd)öpfe Icbenb nod] uidU in unfere itäftge gelangten.

2lud) bie £>infätli gleit beS überaus garten ÖJeficberS bitbet ein &inberni$ für bie ®cfangenfd)aft.

Uumöglid) aber ift eS feinenfallS, SurufuS ju erhalten; ja, es erfdjeint fogar watrcfdjeinlid), ba&

fte bei forgfältiger Slbwartung länger im Äaftge ausbauern bürften als bicle anbere Söögcl, Welche

man pflegt unb felbft bis 3U und berfenbet.

SBeadjtcnSwcrtl) ift nodj eines. Sie 5arbenprad)t beS ©eficberS, ,ju beren ©efdjrcibung bic

SBorte mangeln, ift in einem ©rabe Ijinfällig Wie bei (einem anberen Jöogel. Sic Orarben fd)einen

tuie angeb,aud)t ju fein: fic berlicren fid) an auSgcftopftcn Stüden, trenn fic beut Sickte auSgcfefct

Werben, fdjon nad) fetjr fuvjer 3eit. GabaniS fagt, bafj bie Wagefdjnäbler „ttdjt unb Sonne im

l'eben roie im lobe bermeiben"; id) muß bemerfen, ba§ biefe Sefjauptung cbenfo toenig ridjtig ift,

roie ber gewählte SluSbrud.

Unter ben
f
übaftattfdjeu 9iagefd)näblern ift ber Q i n b e n tr 0 g 0 n ,

„ßurna" ber Snbier (H a r -

pactes fasciatus, Trogon t'aaciatua, malabaricus unb ceylortensis, Hapalurus malabari-

cus. Pyrotrogon fasciatus), einer ber befannteften. Sic Sippe ber fteuerfurufuS (Harpactesi,

weldjc er bertritt, lennjcicbnet fid) burd) fräftigen, feljr gebogenen, glattranbigen Sdjnabel, tjalb

befieberte, b. fj- mit ((einen .£>öSd)en belleibete tfüfje, (urje ölügel unb langen Sdjwanj, beffen

feitlidje öfebern breit unb bon ber äufjerften an bis jur Sdjroanjmitte gleidjmäfjig gefteigert ftnb.

Ser männliche flurua ift auf ber Cberfcitc röttjlicf) (aftanienbraun, auf ftopf unb $als fdjiefer-

fcrjwarj, auf flefjle unb Äropf beller, fdjiefergrau, auf ben tflügelberffebern wctj$ unb fdjroarj

geftrid)elt, auf ber 39ruft unb ben übrigen Untertfjeilen fd)arladjrotl), ber Jlropf burd) ein bleubenb'

weißes fdjmalcS SJanb Pon ber ©ruft getrennt, ein iKing, weldjer am Dfjrc beginnt unb um ben

£>interfopf fid) jief)t, rotfj roie bie Jöruft, eine nadte Stelle um baS Singe fmalteblau; bie mittleren

«djwanjfcbcrn haben btcfdbe Sätbung roie ber Müden, bic äu&cren finb fd)roarj unb roeiß. SaS

Siuge ift buntelbraun, ber Sdjnabcl tiefblau, ber 3ufj lidjt laücnbelblau. Sem aBeibdjen fet)lt bie

buuflcflopfjcicrmung; feine Cbcrarmfc^roiugcn unb Scdfcbcrn fiub fein fdjroarj unb braun gebänbert,

unb bie Unterfeite ift oferßclb, anftatt rott). Sic H'ängc beträgt cinunbbreifjig, bie 33reite einunb«

Oicrjig, bic gittiglängc brcijclm, bic Sdjroanjlangc funf,^cr)n Centimeler.

Saut Serben finbet man ben flurna in ben äüälbcrn s2Jtalabavs Dom äufjerften Sübcn bis

|« bem @t)atgebirgc, ebenfo aber audj in einigen Salbungen ÜJiitlelinbicnS unb GeUlimS bis ju

taufenb steter über bem SJicerc. Gr beöorjugt bösere Strid)c Don ungcfätjr fcdjS^uubcrt steter an

unb l.c.lt ftd) regelmäßig in ben bidjtcften Iljeileu ber Salbungen auf. CM ficht mau i()nberoeguug^

I05 auf einem QJaumjrocige fi|jcn: beobachtet mau ilm länger, fo geroaljrt mau, bafj er gelegentlid)

auffliegt, um ein Äcrbtljicr roegjufangen. 3 l«to f 'l«n Icljrt er bann ju bemfclbcu ci|je ,^urüd, öfter

aber erwählt er fid) einen anberen, unb fo burcfjroanbert er ein jiemlicheo Stüd beS äüalbeS.

Weroöbnlid) lebt er ciniam, mandjmat in paaren; 3crbon hat aber audi il)rer biet unb fünf

jufautmen gefcljen, unb Öa^arb benterft, baß er fid) in (leine öefctttdjaften ju brei unb oiev Der»

einige. Sein guttcr bcftcljt in Oerfd)icbeneu Äerbthiercn, torjugsweiie in fläfern, nad) ÜoUnrb
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aud) in ©efpenftfdjreden unb Spinnen. 3erbon erinnert ftd) nict)t, einen Saut bon iljm bcrnommen

b>ben, unb fo Diel ift gehnjj, baß" er 311 bcn ftillften aller Sögel gebört; lideil bingegen. bei*

fiebert, bafj er einen roilben, flagenben Saut auSftojjc, toeld)er an baS Dianen ber ffafeen erinnere.

Ser ^inboftanifcrje 9tame „Äufnt d)utt" (O^nc^als) ift tt>m crtt>cilt toorben, Weil er regelmäßig mit

eingesogenem -&alfe ba ftfot.

Son einer bertoanbten 2lrt berichtet 3erbon nod>, ba| er 3toei toeijje, rnnbe Gier erholten

babe, welche in einer 33atimI)öt)Ie auf bem Wulm abgelegt toorben waren.

*

Sei ber einigen 9lrt ber Familie, tocldje man bis jefet in Slfrifa gefunben b>t, ftnb bie

Scfjuabelränber gemalmt unb bie feitlidj berfürjten Sdjtoanjfebern berfdjmälert 9luf biefe gering»

fügigen Unterfdjtebe begrünbet fid) bie Unterftppe ber SlumenfurufuS (Hapaloderma). 5)er

einjige Vertreter berfelben wirb übrigens bon Scbaillant jtt G^ren einer fcrimen -jpotteutottitt

9tarina genannt; Marina aber bebeutet Slume, unb bamit ift ber bcuifd)e Stppenname erttärt.

Sei ber männlichen Marina (Trogon Narina, Apaloderma unb Ilapaloderma

Narina) ftnb bie gan^e Cberfeite, einfd)liefjlid) ber fleinen glügelbcd» unb mittleren ©teuer»

febern, bie Äeljle, ber -§aIS unb bie Dberfeite prad)tboll unb fdjimmcrnb golbgrün, bie Unterbruft

unb ber Saud) bunlet rofenrotb, bie größeren Jlügelbecffebern grau, fd)toär,jlicr) gebänbert, bie

Sdjmingen fdjtoarj mit roeifjeu Schäften, bie äußeren Scbtoanjfcbern an ber Slufjenfatme weiß,

an ber inneren fd)toärjlid). Seim äBetbdjeit ftnb alle Sarben trüber, Stirn unb flcljlc braunrot^,

bie Sd)toungfebern braunfd)U>arj.

Scoatllant entbedtc bie Marina in ben grofjcn SBälbern ber flajferei, 9t üp pell fanb fte

fpäter im mittleren äöalbgürtel längs ber abefftnifd)en-Äüfte, .£>euglin aud) in Söffoll unb am
Beißen öluffe, 3t t cd in Slguapint, 2)u Gboillu ont Wuni, Äirf im Sübcn SJcofambtfS,

gRpntetTO in Senguela auf. 3* bin nur ein einjigeSmal fo glüdlid) getoefen, ben ^radjtbogel

ju fefjen unb jtoar im Wcnfatb,ale, roenige Kilometer bon ber flüfte beS Siotben WeereS, glaube

aber nidjt, baß" er biet fo feiten ift, tuic bie Meifenben meinen; benn gerabe bie Sergtoänbe, an

beren einer id) bie Marina bemerfte, etfdjroeren Seobadjtung ber Sögel im l)dct)ftcn Örabe.

Gin Cucrtbal, roeldjeS bon iljnen in wenig 'Jlugcnblidcn burdjflogen wirb, eine 5fl*roanb, an

njeld;cv fte um funfjig Weter weit auf« unb nieberfteigen, tbürmen bor bem Serfolger gerabeju

unübertoinblid)e #inberniffe auf. 3uleS Serreaui fagt, ba& mau bie Marina in Sübafrito

borjugStoeife in ben grofccn SMbungen öftlid) beSSorgebirgcS ber 0uten Hoffnung ftnbct. «£>icr lebt

fte febr einjeln unb fttH auf ben böd)ften Säumen, nur in bcn Worgen» unb Slbenbftunbeu ttjrer

9tabrung r.adjgcl)cnb unb oor bem 3)ccufd)eu fdjeu entfliebeub. 3n intern Sein unb 2öefen bat fie

ettoaS fo eigentt)ümtid)e3, baß" eS unmöglid) ift, fte ju oerfennen. Sic Ijält ftd) im Sifccn febr

aufredet; ber flopf roirb tief eingejogen unb ber Sduoanj bäugt fdjlaff gerabe nad) abroärtS. S)er

5lug ift toeid) unb lautlos, fanft fdnuebenb unb, fo Diel id) beobachten tonnte, otjne jä^c SBcn»

Dungen. „Söäbjcnb ber 3eit ber Siebe", fagt £cbaillant, „lä^t bie männlidje «Rarina Saute

üernebmen, toeld)e Sdjmerj auSjubrüden febeinen; mäbrenb ber übrigen 3eit be« 3at)Tt$ ift fte

febr fdnveigfant." SB er vc aar beftätigt biefe Vlugabe unb nennt bie Stimme ein ttagcnbcS unb lang

berbattenbed @efd)ret. SHber neben biefen Sauten gibt ber Sögel aud) noct) anbere ju bören : er

befifot nämlid) baucbrebnerifdje SBegabung. 9tidjt feiten glaubt man il)tt in weiter fante, mäbrenb

er in unmittelbarster 9löt)e fi^t. S5iefe Angabe fann id) befräftigen; benn id) bobe beftimmt baS

fonberbare Sdjtoafcen bernommen, obne mir es anfänglich erflären 3U fönnen. Scba illaut

berftdjert, bafe man bie Marina berbeijieben föune, wenn man ben Sd)rei ber Gute nad)abme ober

auf einem Statte pfeife, unb bieS ftimmt red)t wc\;[ mit bem überein, toaS anbere 9taturforfd)er

bon fübamerifanifcbyt Hrtcn beobadjteten. Sie Wahrung befielt borjugsweife aus Sd)inetterlingen,
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©efpcnftfdjrerfcn unb fliegen. Söerreauj fanb übrigens audj, obrooljl fetjr feiten, Ääfcrrefle in

bem sUlagen ber Don tfjtu erlegten. 9tad) Öebatllant lüftet bie Marina in fjotjlcu SBäumon nnb

legt Hier faft tunbe £ier uon roeifjer Jarbe, rocld)e ober, fo lange fie nod) nidjt au*geblafcn

finb, rocgeu be* buidjfdjimmern»

ben ^nrjaltä, röttjlid) erfdjeinen.

Söerreaur fagt, bafj bie 91n»

•jarjl bet (Her jroei, feiten brei

betrage. Sie 33rut,jett foll jroan*

jig Jage roätjren, baä SBadjä»

tljum bec jungen ungefähr

gleiche '&t\i erforbern. 2lber

aud) und) beut Stuifliegen bleu

ben biefe nod) längere 3(ü bei

ben Sllten.

lieber bie ameiifanifdjen

Wagefdjnäblcr finb loir genauer

unterrichtet. SJlan tjat bie Die»

len Vlrten, voeldje bie 2Scftl)älfte

unferer (hbc bemobnen, neuer»

bingä in mehrere Sippen }cr=

tl)cilt; bie llnterfdjiebe, roeldjc

tjerüorgcrjoben rourben, ftnb

aber grögtcnt^eilä geringfügige.

S3ei benjenigen Birten, roeldje

man alä bie Urbilber ber 5a=

milie betrad)tet unb Surufuö
(Trogon) nennt, iftberSdjnabcl

breit unb l)od), ber Obevficfer baudjig gewölbt, an ber Spifoe

roenig tjafig übergebogen, ber 9tanb geferbt, ber Qflüget furj unb

ftumpf, ber Sdjroauj mittcllang, feitlid) roic bei ben inbifdjen

* »'Irteu abgcftujt, ba3 Öcficber roeid) unb grojjfeberig.

.

Aljarn bejdjiieb juerft bie ©urufua (Trogon Suru-

cua unb lcucurusj, einen 3)ogeI, beffeu tätige fcdjöunbjroan*

jig, beffeu iö reite adjtunbbreijjig, beffen Jittig jroölf unb beffeu

Srfjioanj neun Sentünetet mijjt. 2>a« vJJcänndjen ift loirflict)

pvadjtüoll. flopf unb .£>al8 biä jur iÖruft fjerab finb blau»

fötoaq; ber dürfen ift ginn, ber iüaud) blutrotfj; bie 5lopf=,

$aU* unb Oiüdeufebern fdjimmern in Wetallfarben, bie Äopf«

feiten ftnljlblau ober üiolett, bie tttütfcntfjctle grüulidj, bläulid)

\] ober golbcu; bie j}lügelbedfebern finb fein roellenförntig fdjroarj

unb roeiß gcjeidjitet, auf ber Slufjenfalme fdjmal, auf ber 3nnen>

farjne breit roeifj gefäumt, bie mittleren Steuerfcbcrn blau mit

fdjroarjcr Spifoe, bie uä'djftfolgenbeu fdjwarj mit blaugrüncr

9lufjenfal)iie, bic toterte unb fünfte jeber Seite an ber Spifcc, bie äiijjcrfte unb fedjfte an ber ganzen

Wufjenfalmc roeifj. los ?luge ift buufelrott), ber nadte Wugenlibranb orangefarbig, ber Sdmabel

roei&lid), ber gufj fdjtoarjgrau. 3?cim SBeibdjen ifl bie Oberfeite grau, bie linterfeite rofenrotl).
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25er Sompeo (Trogon viridis, cayenncnsis, strigilatus, violaccus, mclanopterus,

albivcutris unb Lcverianus) ift auf ber Stirn, ben SJangen, bct flegle unb bem Sorberfjalfe

fdjwarj, auf bem Scheitel, bem Kaden, ben .jpalsfeiten unb ber Dberbruft pvac^tooU fta^lblau,

grün fdndernb, auf bem ittütfen, ben Schultern unb ben oberfteu Ötügelbecffebern erjgrün, weldje

Färbung auf bem Sürjel inä Släulid)e fätlt; Saud) unb Steig finb lebhaft bottergelb, bie äußeren

^lügelberffcbern unb Silwingen fdjwarj, leüterc weiß geranbet, bie mittleren Sdjwanjfebern grün

mit fdjwarjem Gnbfaume, bie nädjftfolgenben fdjwarj, außen erjgrün gefäumt, bie brei äußerfteu

jeberfett* an ber Außenfaljne unb Spifee weife. Seim Söeibdjen ift bie Oberfeite bunfelgrau, ber

Saud) blaßgelb, bie Slügelbedfcbern finb fein weiß quer gebänbert. 2)a3 Auge ift braun, ber

Sdmabel blaß grünlidjweiß, ber Suß fdjwarjgrau. 5Dic ßänge beträgt breiunbbreißig, bie Sreite

adjtunbbierjig, bie Srittiglänge funfjetui, bie Sdnoanjtänge breijetjn Zentimeter.

25ie Surufua bewoljnt bie Urwalbungen beä füblidjen Srafilicn unb nörblidjen Saraguat)

;

ber Sompeo öerbreitet ftd) über Korbbraftlien unb ©uatjana. Sie eine wie bie anbere Art ift, wo

fie borfommt, niemals feiten; ber Sompeo gebärt fogar ju ben gemeinften Sögeln ber Urmälber,

wcld)c ber Srtnj bon SBieb befudjte. Sr lebt in ebenen unb bergigen ükgenben glctdj gern unb

bält ftd) aud) an ber Seelüfte auf, too biefc bom Urwalbe bebedt ift. „UeberaU", fagt ber Stinj.

„finb biefe Sögel berbreitet, fowof)l im Sertong unb ben inneren trodenen unb erbieten SJalbungen

al§ in ben ljof)en, bunfeln, pradjtbollen ftüfteuwälbern, Welcfje in #inftd)t ber Sd)önbeit unb burd)

ibren erbabenen, majeftätifdjen 6b,arafter bei weitem bie Salbungen bti inneren Srafilien über-

treffen. Sie fdjeinen aber in ben Äüftenlänbern biet jab,lreid)er tiorjufommen alä in ben (Bebüfdjen

beä Ijötjcrcu fianbed." Allerorten bernimmt man ben ftuf beä Sompeo, einen eintönigen, jiemlidj

furjen, oft mieberljolten Snff, weldjer allmäb.lid) oon ber £öbe jur liefe t)erabfinft unb Aelmtidjfeit

mit bem Kufe beä meiblirijeu Srutljafmg b,at ober, laut Sdjomburgf, Wie „äöu mu" tlingt.

28äl)renb ber ^aatjeit wirb aud) bie Surufua laut; man bernimmt bann ben bäufig wteber*

polten 9iuf, weldjer ben Silben „Sto pio" ähnelt. UeberaU fann mau biefe Sögel waljrnebmen;

benn fie finb buidjauä nidjt jcfjcu unb laffen ben Menfdjen bis in iljre unmittelbarfte Kälje

fommen. Vieira faf), baß man eine Surufua mit bem Stode üon bem 3roeige f)erabfd)(ug, auf

tt)cld)cm fte faß, unb aud) ber Srinj l)ält bicö Innftdjtltd) beä Sompeo für möglid). Auf einem

freien, mäßig bob.cn «fte fifeen beibc ftunbcnlang unbemeglid) ober, toie Sdjomburgf fid)

auebrüdt, uuoerbroffen, mit eingebogenem #alfe unb fdjlaff Ijcrabbängenbem Sdjwanje, auf

Äerbtbiere lauernb. CScwöbulid) bemevft man bie Sögel einzeln ober bödjftenä paarWetfe; bod)

fagt SateS, baß er aud) fleine ©efellfdjaften bou einem falben Dufeenb Stüden gefcfjen Ijabe.

„Sie bcrweilen, auf ben unteren 3l0CtÖen k£r Säume fifccnb, faft bewegungslos eine ober jroei

Stunben lang, unb breben t)öd)ften$ ben Äopf ein wenig, wenn ein fliegenbeä Äetbttjier fid)

feben läßt." Äommt ein fold)ed in ibre *Räbe, fo ergeben fie ftd) mit leifem, fanftem, eulenartigem

unb nidjt reißenbem Sluge, fangen bie Seute unb feljren wieber ju bemfelben Si^e jurüd.

£äuftg bemerlt man fie, laut Sdjomburgf, auf SfifuSbättmen, beren Orrücbte fte gern ju freffen

fd)einen, gemötmlid) in ®efettfd)aft bon Sd)mudoögeln. Aud) Matterer i?.-.t in bem klagen

beä Sompeo Samen unb 5rüd)te gefunben. Am tl)ätigften finb bie IrogonS in ben Morgen«

ftunben, namentlid) unmittelbar nad) Sonnenaufgang. Um biefe 3eit tönt ber Stoib »on ib^rem

flagenben 9tufe.

Sie Surufua niftet in Höhlungen, wcld)c fte fid) in bie auf ben Säumen fie^enben Termiten*

nefter eingräbt. ,,3d) \afj", fagt Ajara, „ba8 'äJlänndjen wie ein Sped)t angehängt unb befd)äftigt,

mit feinem Sdjnabel baä 9tefl au^ju^öb^len, wäbrenbbem bae S3eibd)en ruf)ig auf einem benad).

borten Saume faß unb ba8 «Dtänndjen burd) feine Stide anzufeuern fdjien." 3m September ift

baä Keft öottenbet, unb baä SJeibdjen legt nun feine jmei bi8 öier weißen Hier. Ueber ba3 Srut-

gefd)äft b& Sompeo Ijat Sdjo mburgf eine Mitteilung gegeben, Weldje id) jebod) für irrtbümlid)

balte. 35er siompeo fott jwifdjcn Sauinjweigen ein Keft bauen, weld)e» ganj bem ber SBilbtauben
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äfjnelt. (fr würbe fid), wäre btcfe Angabe richtig, baburd) bon bcn meiflen feinet Serwanbten fcfjr

wefeutlidj untcrfdjeiben.

2)ie ©rlegung biefer unb auberer Surufu3 ift leidjt unb müt)elo8. 2)enn felbft wenn man

einen folgen Sögel ntdjt ficht, lann man fid) feinet bemächtigen, inbem et fid) burd) ben unfdjWer

nnchjuabmenben Ruf berbeiloden läjjt nnb bann in unmittetbatct Wäb,e be3 3äget8 feinen 3itt

nimmt. SHe Staftlianet wenben bicfeS Äunftftüd an, wenn e$ ihnen, wie ti in ben menfchenleeren

Salbungen oft borfommt, an SebenSmitteln mangelt. S)a8 gleifd) felbft fott fchmadljaft fein,

öröfjere Schwierigfeit beruriacfct bie gctöbtete Surufua bem Raturforfcher. „flein SSogel",

öetftc^crt Sdjombutgf, „Bereitete mit beim 9lbjieb,en fo biete Wühe wie bet^Jompeo, ba eS

felbft bei bet gtöfjten 3Jorfid)t faum gelingt, ben Saig unbefdjäbigt beruntetjubringen. S)a8 fr .t

ift fo jatt, bafj eä fogat, wenn bet Sögel geholfen bom Saume fallt unb beim herabfallen einen

3>ocig berührt obet auf harten Soben berabftürjt, jum Slusftopfen unbrauchbar wirb."

S)et Snfel (£uba eigentümlich ift ein Ragefchnäbler, meinem mit ben bort üblichen Flamen

lofototo belaffen wollen. 6t untetfeheibet fidj bon allen übtigen burd) bie eigentümliche

Sdjmanjbitbung. Ter Schnabel ift einfach, b. h. ungcjähnelt, bet Oru§ toie gewöhnlich gebilbet,

bet Sittig mittellang, bet Schwauj abet fonberbat abgeftufet. Sitte Sebent nämlich betbteitern

fid) an ihrer Spifee, inbem bie gähnen nach beiben Seiten hin fid) betlängern, fo bafj ba« G-nbe

bet Steuerfebern halbmonbförmig erfcheiut. infolge biefet Abweichungen bat man bcn «Bogel jum

Jöetttetet einet befonberen Sippe ober Unterftppe, berSJconbfchwanjtrogon 8 (Priotelus), erhoben.

S)et Xofororo (Trogon temnurus, Priotelus temnurus, Temnurus silens unb

albicollis) ift bunter ati bie meiften übrigen Birten feiner gnmilie. Oberfopf, Staden, Rüden unb

Schulterbedfehern finb metattifd) grün, bie Seiten be§ Dberfopfcä blau, ber SOorbertyal* unb bie

Dberbruft blajj afebgrau, bie Unterteile prachtboll jinnoberrotl), bie Schwingen braun, weifj

gebänbett, bie großen Orlügelbedfebern ftahlbtau, mit weijjcm Spiegel, bie mittleren Steuerfebem

bunfcl erjgrün, bie hierauf folgenben blaugrün, bie brei äujjerften au ber Spifee weijj. 5>a$ Slugc

ift prächtig rotb, ber Schnabel fchwarjbraun, an bem ^Jiunbwinfel unb Unterfdjnabel forattrotb,

ber gufj einfad) fdjwarjbraun. £te Sänge beträgt fccbsunbjwanjig, bie ©reite neununbbreifjig, bie

Sittig- unb Schwanjlänge je breijebn dentimeter.

2er lofororo ift auf ber Stufet Guba an geeigneten Orten fehr gemein, lieber feine Sehen*»

toeifc haben b'Drbignü unb ©unblad) berichtet; jumal bem lefetgenannten trefflichen Seobadjtei

banfen mir einge^enbe 3}Httt)eilungen. In Sotororo bemo^nt nur bie äBalbungen unb finbet ftd)

nid)t in bieten ©ebüfe^en, in Saumgärten unb Äaffeefelbern, fonbern, menn Wirflid) einmal

außerhalb beö gefdjloffenen Söalbe», immer nur auf ben näd)ften ©äumeu nebenan. 6r ift ein

Stanbbogel in bottftem Sinne be* SSJorte«, weldjer jat)rauä jahrein auf bcrfelbcn Stelle berweilt.

Söie feine Sfamiliengenoffen fennt er feine Sdjeu bor bem 9Kenfd)en, gcftatlet, bafj biefer itwi fid)

nähert unb fefct ftd) fogar oft bidjt neben ftittfteb,enbe Seute nieber. Seine Stellung ift ftd)

ftetd glcid), b. Ij. fetjr aufred)t, mit eingebogenem öalfe unb etwae nad) bom gerichtetem Sdjwanje,

fo bafj eine bom flopfc über ben 9tüden jur Sd)manjfpi^e gejogene fiittie einen Ärei^abfdjnitt

bilbet. s
Jiic fptingt er bon einem Slfte ju einem anberen, fonbern ftjjt rubig auf einem wagcreefaten

3weige ober auf einer Sdjlingpflanje unb fliegt bon hier ju einer anbereit Stelle ober nad) ben

Söceren ober SMütcn, weld)e neben Äerbtbieren feine
v)cabrung bilben. So rut)ig fi^enb lä|t er

unter jitternber Bewegung beö Sd)Wanjesi feine Stimme f)ören, weldjc ben Silben „Io«co«ro"

3Wei» ober mehrmals wieberbolt, gleid)t unb ihm ben £anbe#namen gegeben t)at. Slufeer biefem

fdjatlenben Rnfc bernimmt man nod) einen leifen, nicht weit börbaten Ion, welcher etwa wie

„lui-u" lautet. $er glug ift febnett, aber nur furj unb bewirft ein fdjwacheS @cräufdj.

Um ju niften, fuebt ber Sögel ein berlaffence Specbtneft auf unb legt in biefe SBaumt)öt)le

ohne weidje Unterlage brei bis bier febr glattfdjnlige, wcijjc, inü Släulidjc fdjeinenbe 6ier bon
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ncununbjwanjtg SDcitttmeter Sänge unb bteiunbjwanatg *Ötiffhnetct Sutdjmcffet an bcr bidftcn

Stelle. 3öäf)tenb bet 3eit feinet Siebe nimmt man am Scftebet einen 3Hofd)u3gerud) waljr.

2Han f)ätt ben lofotoro foft nie im Äöfxgc, weil feine drnäf>rung 9Hüb,e 0erurfod)t, er bafetbft

nidjt freffen Witt, nid)t fingt unb feine lebhaften Bewegungen madjt, midt) fd)nett bie Gebern

befdjäbigt. 2<ai ©efieber fitjt fo loder in ber £>aut, bafj ei fefyr leidet ausfällt unb mau, um ein

gute« Stürf ju erlangen, oft mehrere fdjiefjen muj, toeit bie Sebent beim Satten fdjon ftetteuwctfc

ausgeben.

(Sine neuerbinge ebenfalls in mehrere Unterfippen jerfättte ©ruppe umfaßt bie r a cit) t -

furufus (Pharomacrus ober Calurus). Sie finb bie größten 9)(itgliebct bcr Drbnung, aus*

gejeidjuet burd) ifyren mfjältntemäfjig breiten unb fladjcn ß'opf, iljren niebrigen, fdjmalen, nad)

ber Spifce b,in merflid) jufammengebrüdten, am Gsnbe ftatfljafig ljetabgebogeuen Sdjnabel unb

bas jumal auf ben klügeln unb bem Siütjcl f er)r entwidelte ©efieber, weldjes an $Ptacf)t ba« aller

übrigen Wagefdmftbel nod) übertrifft unb taum femeägteicien Ijat innerhalb ber ganjen ßlnffe.

33er Ouefal (Pharomacrus Mocinno, Tro^on ober Calurus paradiseus unb

rcsplcndens), bet pradjtoottfte Pon allen, fcnujeidjnet ftd) burd) einen Pollen, aue jerfdjliffenen

Sebent gebilbeten, feitlid} jufainmcngebrüdtcn, ljol;eu
, Ijalbfugelförmigen £>elm unb bie aufjer»

orbentlidje ©ntwidelung bes 3)edgcftebers
,
Welches über bie Slügel unb ben ScvjWauj wattenb

()erabf)ängt. Sie öortjerrfdjenbc Särbung beS^efieberd ift ein glänjenbeB Smaragbgolbgrün; bie

Siruft unb bie übrigen Unterteile finb fjod) fdjarladjrotf), bie Schwingen unb beren Sedfebern fo

toie bie biet mittelftcn Sdjwanjfebern fdjtoarj, bie übrigen Steuetfebetn Weifj. 2)ie etfte üieifje bet

oberen Slügelbeden ift merllidj Perlängert, fdjmal, fpijng, palmbtattförmig gehaltet unb !;ai wie

bic oberen aufjerorbentlid) oerlängerte Sdjwanjbedfcbcnt, beten beibe mittlere gegen adjtjig Zenti-

meter an Sänge erreichen fönnen, golbgrüne Sarbung. S)a32luge ift bunfcl nufjbtaun, bai 9lugenlib

fijwarj, ber Sdjnabel gelb, am ßkunbe ölbraun, ber gufj braungelb. SDas Süctbdjen unterfdjeibet

fid) burd) ben nut fdjwad) angebeuteten Sdjopf unb bas weit weniget entwidelte SJcdgcfiebcr,

weldjes bie Steuerfebern toeit überragt. SDie Sange beträgt jweiunbPierjig, bie gittiglänge cinunb*

jwanjig, bie Sdjwanjlängc awciunbjwanjtg Gentitueter. Sie längften Sd)Wan3bedfebcrn über»

ragen bie Steuerfebern um fünfunbfcd)jig Zentimeter.

Site Por lurjem Wufjten wir nur, bafj ber Cuefal iu <Dtcjilo unb 2)tittelamerifa gefuuben

wirb unb b,ter bie ©ebirgewalbungen bewohnt; neuerbing» finb wir butd) SalPinS unb CwenS
Öorfdjungen übet bie SebensWcife unterrichtet Wotbcn. „Xer Sögel", fagt etfteiet, „Wäljlt ju feinen

Hufenttyalteotten einen ©ürtel Pon ungefähr äweitaufenb SRctet unbebingtet .£>öb>. 3nuetf)alb

besfelben fd)eint et in allen SBalbungen oorjufommen, Wenn aud) nut in benen, weldje aus ben

f)öd)ften Siäutnen beftefjen. Sie nieberen -Steige bcr lederen, b. I). biejenigen, weldje fid) ungefähr

im jweiten S)rittt)eil ber Siaumljölje beftnben, bienen iljm jur bePorjugtcn SBarte. $ier fic^t mau

ib.n faft bewegungslos ft^en; benn et btefjt fjödjftenä ben Äopf langfam Pon einet Seite jut

anbeten obet breitet unb fdrtiefjt abwedjfelnb ben faft fenfredjt ^crab^ängenben Sdjwanj, evtjebt

itm aud) wol)l unb bringt bann bie lang übert)äugenben Sedfebern in fanfte Bewegung. Sein

Slugc erfpäfft eine reife fjrrudjt: er ergebt fid) oon feinem 3roeigc
»

ertjält fid) einen Slugenblid

rüttelnb, pflüdt eine Siecre unb fe^rt ju bemfelben S^f'Q 11 jutüd. Cin betattiget 2hteflug witb

mit einet 3ietlid)feit ausgeführt, Weld)C jeber Siefdjreibung fpottet. 2fd) b,abe oft gehört, bafj Scute,

welcbe auSgeftopfte flolibri« fallen, begeiftevt aufriefen: ,SÖie pradjtoott müffen biefe «einen

öcfdjöpfe erfdjeinen, wenn fte fliegen'. Stber bied ift nid)t ber gatt. Man benfe fid) ben Äolibri

in einer ©ntfernung üon 3Wanjig sDlcter, unb man fieljt oon feinen Farben nid)tö, ei fei benn,

bafj man ftd) in ber allerOodfyeilljaftcften Sage befinbe. Slnbere ift es mit bem Cuefal. Seine

iPrad)t bleibt biefelbe, Weldje Stellung er aud) annehmen möge, unb er feffelt burd) fte fofovt bae
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9luge. flein anberer Sögel ber Weucn Söelt erreicht iljn , fein anbeter ber Sitten ÜBelt übertrifft

it>n. SieS Waren meine öebanfen, als ictj ben erften lebenben bor mir fal). Ser glug ift rafd)

unb wirb in geraber Üiidjtung ausgeführt; bie langen Sdjwanjbetffcbern, roeld>e it)m burdjauS

nietjt im SSege ju fein fdjeinen, ftrömen rjinter ib>t brein. Sie Saute, weldje er auSftöfjt, pnb

berfdjteben. ©eine Socfftimme ifl ein boppcltcr ßaut, ben Silben ,wiu wiu' ungefäfjr bergleidjbar.

Ser Sögel beginnt mit einem fanften pfeifen unb berftärft biefeS nad) unb nad) ju einem lauten,

aber nidjt flanglofen Sdjrei. Dft betjnt er biefen öaut, beginnt ibn leifc, berftärft iljn unb löst

iljn bann atlgemad) wieber berftummen. Seibe Jone fönnen leidjt nadjgeatjmt »erben. Slnbere

Sdjreie ftnb rautj unb mtfjtöuenb, unb fic laffen fid) nur mit $fttfe bon Slättern wiebergeben.

Sie Waldung befielt borjugSWeife aus örrüdjtcn; bod) ftnbet man gelegentlid) aud) eine .£>eufd)rede

in feinem klagen."

lieber baS Srutgefdjüft ttjeilt Owen einige« mit. „öelegentlid) eines 3agbau8flugeS nad)

bem Serge bon Santa Gruj erjätjlte mir einer meiner 3äger, bafj er ungefähr eine Weile ton

6f)itaSco ein Cuefalneft gefeljen, unb erbot fid), baS ©eibcfjen ju erlegen unb mir baS Gi ju

bringen, falte id) ifnn jemanb jur fcülfc geben sollte. 3d) ging felbftberftänblid) barauf ein, unb

ber Wann lehrte mit bem Söcibdjen unb $W« i Giern jurüd. Gr berichtete, bafj baS 9lcft in ber

.ipöfjle eines abgeftorbenen SaumcS ungefähr ad)t Weter über bem Soben geftanben fjatte. 3U *

.£>öl)le führte ein GtngangStod), eben grojj genug, um baS 6infd)lübfeu ju ermöglichen. SaS 3""ere

berfelben mar (aum fo geräumig, bafj fid) ber Sögel umbretjen fonntc. »ufjer einer Sage oon

Wulm fanb fid) fein eigentliches Weft bor. Mnbere Sergbewofjuer erfühlten, bafj ber Cuefal gern

mit berlaffenen ©bcritjtfjöhlen fid) bereife." „3dj benfe", fügt Salb in borftetjenbem fjinju, „bafj

biefe Eingabe für bie "Jteftfunbe beS Sögels genügenb ift. Weiner Weinung nad) tjüft ber männliche

Sögel nidjt mit brüten, fonbern überläjjt biefe '-Pflidjt ausfdjliefjlidj bem Söeibdjen. Ser Urfprung

ber ßrjätjlung, bafj baS Weft beS Cuefal nur in einer burd)get)enben Saumf)öt)le angelegt werbe,

grünbet fid) unzweifelhaft auf bie Unmöglidjfeit, ein anbcreS 9left , weldjeS bie langen Sdjwaui«

febern beS WänndjenS nidjt gefäbrbet, fid) \u benfen. So mufjte man fid) einbilben, bafj ber

Sögel eine Saumtjöfjte erwäljle, \it beren einem Eingänge er einfdjlübfe unb burd) beren anberen

Zugang er fte roieber berlaffe. Safj biefe Grjäljfung in Guatemala entftanben ift, unterliegt für

mid) feinem 3roeifel. Gin berartiges Meft ift mir oft betrieben roorben, aber niemals oon einem,

Weldjcr eS felbfl gefeljen.''

Die 3agb beS Cuefal ifl für ben, Weldjcr ben £aut feines äBilbcS nadjjuaf)men öcrftel)t,

fel)r einfad). Ser Säger, welcher fid) beS SradjtbogelS bemächtigen will, get)t gemädjlid) burd)

ben Söalb unb aümt babei ab unb au ben Üorfcuf beS WänndjenS nad). Sobalb ein foldjeä ibn

oernimmt, antwortet eS. Ser 3ägcr bleibt ftefjen unb roieberljolt bie Oerfdjiebenen ©djreie, bis ber

Sögel auf einem ber nädjften Säume nor itjm erfdjeint. Saloin fagt auSbrüdlid), bafj er feiten

lange t)abe warten müffen. @ewöt)ntid) fliegt bass 2Seibd)en üorauS unb febt fid) in grofjer
v
JJät)e

über bem %&ütx nieber. Siefer beadjtet eS nidjt unb fätjrt fort, nad) bem Wännd)en ju rufen, bis

teueres ftdt) einftellt.
s^ur jUWeilcn wirb bou bem Cuefaljäger aud) baS äßeibdjen erlegt.

(fine arten- unb gcftaltcnreidje Jamilie umfaßt bie ÄufufSbögcl (Cucnlidae), bon benen

faft jweiljunbert Birten befdjrieben worben ftnb. Sie fenn.jeidjnen fid) burd) geftredten verf- mit

jiemlid) langen Jlügeln unb langem, abgeftuftem, aus adjt, jeljn ober jroölf Scberu beftetjenbem

Sdjmaitje, jufamtnengebrüdten, fanft gebogenen, mitunter r)ot)cn,fd)arffantigen, ungefähr fopflangen

Sdjnabel unb bert)ältmSmä&ig langen unb ftarf gebauten, furjjetjigen 5ü§en.

9US bie ebelften Witglicbcr ber Jflmilie betrachtet GabauiS, unb wotjl mit9ted)t, bie ^>onig-

fufufe (Indicatorinae). 3n ber ^ieujeit b,at fid) eine anbere Slnfdjauung ©cltung ju berfdjaffen
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gefucbt, tnbem man, nach ©unbettallg Sorgange, ben .fronigfufufen ihre Stellung jwifcfjen ben

SBenbehälfen unb Sartbögelu anweift unb bamit bie Meinung ausbrücft, bajj fic genannten Sögeln

am nachften öerwanbt fein follen. «Oleines graulen« liegt fein ©runb öor, bie fchon oon Gab an ig

anerfannte SerWanbtfdjaft bet #oniganjeiger unb ü6rigen flufufe in Wbrebe au ftellen, jumal

jene aud) burd) ihr ©diiimrotjcitlnmt mit anbeten (Gruppen bec .(futufgfamilic übcreinftimmen.

Iii #onigtufufe finb berhältntgmäfjig gebvungeu gebaut, langflügclig, furjfdjwänjig, ftarf*

fdjnäbclig unb furjfüfjig. Ser ©dutabel ift türjer als bet Äopf, ftarf, faft gerabe, nach bet ©pitjc

31t oben unb unten gehfimmt, feitlid) jufammengebrürft unb hatig fibergebogeit. Sie gfifje finb

furj unb fräftig, bie ßäufe fürjer al8 bie Stufeenjche, bie 3chen lang/ Qb« nicht fchwadj. Set

Orittig ift lang unb jpiUig, jcbod) jiemlid) btcit, uutet ben neun Schwingen, Welche bet .paubüicil

bcS Orlögel» trögt, bie britte bie längfte, bie bierte unb fünfte abct nur Wenig tocrfürjt. Set

bödjftenS mittellangc ©djmanj, welcher aug jwölf Steuetfebetn gebilbet wirb, ift abgetunbet unb

in bet Glitte ein Wenig auggefcb>eift, ba bie beiben mittleren ©teuerfebern etwag fürjer alg bie

nädjften, bie beiben »u&enfetern abet bcbeutenb öerfürjt ftnb. Sag ©efieber ift bicfjt, glatt unb

betb ; bie einjclncn Stbern fifoen feft in bet ftatfen §aut,

Sie .§onigfufufe, bon benen man ein Sufcenb bitten fennt, gehören l;auptfad)lid) Slfrifa an;

nut jwei bitten bet gamilte ftnb big jefct außerhalb biefeg GrbtbetleS, in ©ithim unb auf SBorneo,

beobachtet worben. ©ie leben in toalbigen QJegenben, meift paarweife, ^ödjft feiten in flehten

Xruppg, flattern bon einem Saume jum anbeten unb laffen babet if»re ftarfe, wof)ttlingenbe ©timmc

öernehmen. „Srofc it)tet unfdjeinbarcn @rö§e unb Färbung", fagt #euglin, „finb alle an ber

etgentt)üinlid)cit Vitt bet ^Bewegung im «fluge, fowie an bet Weisen öarbe bet äufjeren 2 teuer«

febetn leidet unb auf roeitt)in ju erfenneu." ©ie gehören 31t ben bolfethttmlicbften aller Sögel 3lfrtfag

;

benn ba, wo fie leben, haben fte ftd) jebetntann befannt gemacht, ©djon bie älteften SKeifenben

erwähnen ilnct unb namentlich einer fonberbaren Eigenheit, welche fte, wie eS fdjeint, fümmtlicf)

befifeen. SllleS auffallenbe nämlich, roelcr>ed fte bemerfen, öerfttcfjen fie anberen llueren unb inä«

befonberc aud) bem ÜJlenfcfjen mitjuthetten, inbem fte in auffallenb bieifter SBcife herbeifliegen unb

butdj ©efdjrei unb fonberbare ©eberben einlaben, ju folgen. „Sag fte, fo rufenb, häufig an

Sienettfehwärme führen, roeijj jeber eingeborene IHfrifag oom Aap big jum ©enegal unb Don ber

SBeftfüfte big nach ?lbe|fmieii herüber. Soch führt ber .£>onigfufuf ben iljm folgenben «Bcenfdjen

ebenfo tjäuftcj auf gefallene Xfytxe, welche tiotter tferbthierlaroen finb, ober »erfolgt mit feinem

©efcfjret benßömen ober Seoparben, furj, alleg, mag ihm auffüllt." ßefctere Angabe ftellt SBarbev

nach langj&hfigen ^Beobachtungen in Slbrebe. Gr fomohl Wie feine neun in ©übafrifa grof}<

ijcworbenen SBrüber haben immet nut etfatjten, ba§ bie ^onigangeber ju iBienenftöden leiteten

unb unterwegg um aHeg übrige nicht ftd) fümmerten.

lieber ihre gortpflanaungggefdjichte finb mir erft neuerbingg unterrichtet worben; bie älteren

Angaben haben ftd) atg falfch erwiefen. 3e^t wiffen mir, ba§ bie .^onigfufufe ju ben ©chmaro^ettt

gehöten, Welche fich felbft nid)t um it)re SBtut befümmern, fonbern fie ber Cblmt unb &ürforgc

anberer Sögel anüertrauen.

%ui ben bigher befannt gewotbeuen SBeobachtungen ber 9teifenben geht h«rbor, ba§ aÄc

^ponigfufufe hinfichttich i^rer Scbensweife im wefentlichen ftch ähneln. Saher bürfte eg für

ung toottfornmen genügen, wenn ich eine 3lrt ber Samtlie unb ©ippe betreibe unb bie SBerict)te

ber reifenben 2forfcher über bie Sebengweife auf fie bejiche.

Ser «froniganjetger (Indicator Sparmanni, albirostris, loueotis, archipelagus,

flaviscapulatus unb pallidirostris, Cuculus indieator unb capensis), „Äerferte" unb ,,^)ar»

hariet" ber Vlbefftnicr, ift auf ber Oberfeite graubraun, auf ber Unterfeite weijjgraulicb, an

ber @urgel fdjroars, n:t 3led in ber C i..v:vgenb graulidjweiß; bie ©chultcrn finb burch einen

gelben ftlecf gejiert; einige ©chcnfelfebern burch fdjwarje 2änggftridje geieiehnet; bie Schwingen
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oraubräunlid), bic Serffebern ber Flügel breit tueifj gefftumt; bic mittleren Sdjroanjfcbern braun,

bie beiben folgenben jeber Seite auf ber Wufjenfatjne braun, auf ber inneren roeifj, bie brei äufjerften

ganj roeifj mit brauner Spitye. Sie 3ris ift braun, ber Ülugenring bleifarben, ber Sdjnabel gelblich^

tDcif}, ber 3rii& bräunlidjgrau. 3)ie ßänge beträgt 18, bie Sittiglänge 11,5, bie Sdjroanjlängc

7 Zentimeter.

3Jom Sfibcn nu oerbreitet fidj biefc ?lrt über ben gröfjten Jljeil Ulfrifae bie jum fedßetjntcn

Wrabc nflrblidjer breite; es jdjeint aber, bofj er unb feine Serroanbten in geroiffen Öegenbeu, fo

QonlfldlMtigci (ln<llr»!or S['»rro»nnl). ' > naifirl fflrßfjt

im Cftjuban ober in .£>abefd) nur jeitroeilig Potfommcn, alfo ^ugPögel ftnb. Sluffallenberrocife

fjabe id) nur ein einziges l'inl einen .fronigfufuf gefel)en, unb jmar blofc im SJorüberfltcgen, fo bafj

id) aus eigener (hfaljrung nid)t3 ju fagcu roetj}, roährenb alle übrigen 9ieifeuben, roclcüe biejclbcu

öegenben roic id) bcfudjtcu, mit biefen Sögeln btfannt rourben. Jpeuglin bemerft, ba& er bie

3*Ü itjre« Vlufenttjaltes im Subän ober in £>abefd) jroifcfjen bie Neonate September unb %pxü

fefecn müffe, ba er in ber trorfenen 3al)ree,ieit niemals einen Pon ifjnen angetroffen fjabe. Qt fant>

ihn, roic er neuerbingsi angibt, im abeffiuifdjcn lief- unb im Söogoslanbe im Diai unb 3U (?nbe

ber tHegenjeit, im Slpril, September unb Dftober bagegen im Cuelleulaubc bes öa^ellcnfluffce

unb noct) roeiter füblict). 2er 23ogcl fdjeint alfo nur ftcllcnioeife Porjufommcn; id) roenigftens

fann berfidjern, bat; id) an bem öon mir forgfam burd)forfd)teu mittleren flauen v
3ti(c aud) »oäfjrenb

ber iHegcnjeit nid)t baS &IM gehabt I)abe, einen Pou itjncu ju beobachten, häufig fcheint ei

nirgenbe aufzutreten. ?lud) Vlntinori, roeldjer nad) .freuglin unb mir baä Hogoslanb bereifte,

bcjcidjnet il)u als feiten unb bemerft, bajj er it)n nid)t metjr als Pier ^Jial angetroffen Ijabe, gibt

aber, im Öcgenfatye 311 .£>euglin, bie l'lonatc SR&t), 3uli unb September als £eobad)tungsjeit
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an. Sejüglid) beS oerein^elten SorfommenS mag jebod) nod) eine Semerfung .£>euglin8 i)itx

Slafc ftnben. 3tjre geringe ©röjje, einfache Särbung unb bie @ewofmr)eit in bidjtbelaubten Säumen

fidtj aufzuhalten, finb Urfadjen genug, bafj fie bem ©ammler weniger in bie 2lugen falten, obgleid)

fte, namentlich im Sluge, fel)r leidet an ber eigentümlichen Sd)Wanjjeid)nung ficti erfcnnen toffeu

unb il)re 3lntocfenf|eit audj burdj ir)rcn befannten 9tuf anzeigen. SHbgejefjen bon biefem Stufe ftetlen

fte per) als ftitte, c infame ©efellen bar, flettern nad) 9Irt beS SBenbeljatfeS tangfam im SejWeige

umt)er unb machen fid) nur bann öernehmlid), wenn fie burd) einen ihnen befonberS auffaUenben

Öcgenftanb gefeffelt werben, in&befonbere aber SJeSpennefter ober Sienenftöde entbedt haben.

2>er JRetfenbe Subolf, beffen „©eferjic^tc «ethiopienS" im 3at)re 1681 erfd)ien, ifl ber erftc,

weldjer über ben .froniganjeiger fpridjt. Gr Weijj bereits, wenn and) nid; t burd) eigene (Erfahrung,

bafj ber Sögel aHeS, WaS it)m aufgefallen, bem Ulcnfdjeu beriätf), nicht bloß bie Sienennefter,

fonbern ebenfo bie witben Süffel, (Stefanien, £iger unb Schlangen, unb bafj er einen if)m willigen

Säger ju bem bon ihm eutbedten liiere ober ©cgenftanbe förmlid) hinführt. 2obo, beffen Keife

nad) Slbeffinien imiSaljre 1728 herausgegeben mürbe, ttjut unfereS Sögels wieberum CTrmahnung.

„S)er ^Jtorof ober .froniganjeiger", fagt er, „beftfot eine befonbere Ülaturgabe, -£>onig unb Sienen,

beren e§ in 9tett}iopien eine unbefd)reiblid)e iUcngc unb jwar tton ben öerfd)iebenften Birten gibt, ju

eutbeden. Einige finb gleid)fam jahm unb molmen in Äörben, anbere galten fid) in hohlen Säumen

auf, nod) anbere in ßödjern unb ^ör>len unter ber firbe, bie fie mit Sorgfalt rein galten unb fo

fünftlid) oerfterfen, bafj man SJtübe hat, fie ju flnben, obgleid) fie oft nahe an ber ßanbftrafje finb.

£>er #onig, welchen fic unter ber Crbe bauen, ifl bollftänbig ebenfo gut urie ber in Äörben

gtloonnene , nur etwas fdjmärjer. 3d) möchte faft glauben, bafj eS berfclbe £>onig geroefen fei, öon

wctdjem Johannes in ber S3üfte gelebt hat. S3enn ber 3)toro! ein Sienenneft aufgefpttrt hat, fefU

er fid) an bie ßanbftrafje, fdjlägt mit ben Ölügeln, fingt, fobalb er jernanb erblidt unb fudjt baburd)

ihm begreiflich ju machen unb ihn aufjumuutern, bafj er ihm folgen follc unb bie ftaweifung eines

SienennefteS ju erwarten habe. 2Jierlt er, bafj man mitgeht, fo fliegt er öon Saum ju Saum, bis

er au biejenige Stelle fommt, Wo ber £onig gefunben wirb. 3)er 3l6effinicr bemächtigt ftd) beS

.^onigS, ermangelt aber niemals, bem Sögel einen guten lual baöon ju überlaffen."

9tad) ben genannten Steifcnben gibt Sparmann ßnbe beS oorigen 3ahrt>unbertS eine öoH«

ftänbige Sdjilberung biefer ©igentjeit uub beS auffattenben SetragenS ber Jponigfufufe, unb feine

Angaben finb Don allen nad) ihm folgenben ftaturforfdjern lebiglid) beftätigt worben. 2 e ö a i 1 1 a n t

meint jwar, baß Sparmaun mal)rfd)cinltd) nie einen .£>oniganjt,ciger gefehen, fonbern nur bie

Grjäl)lungen ber Hottentotten miebergegeben b flbe; aber ßebaillant t)at Sparmann ntdjt

berichtigt unb nod) baju eine falfdje Scfd)reibung beS 5ortpflan,jungSgefd)äfteg geliefert: feine

?lnftd)t fann alfo faum in Srage fommeu.

„%tx Sienenoerrätherfutuf", fagt Sparmann, „oerbient, ba& id) fytx feine fonberbare

®efd)id)te ausführlicher befaunt mache. S)er ÖJrö^e unb ^arbe wegen ift er jwar eben nid)t merl»

würbig; benn bei flüchtigem Vlnblide gleicht er b(og bem gemeinen grauen Sperlinge, obfehon er

etwas größer unb falber ifl unb einen Keinen gelben ftlerf auf jeber Schulter hat, aud) feine Steig«

febern mit S3ei& gemifdjt finb. Sigentlid) ifl es Wohl weiter nichts als ßigennufc, um beffenwilleu

er bem 2Jlenfd)cu unb bem iRatel bie Sienennefter entbedt; benn gtonig unb Sienenmaben finb

fein liebfter Sfrag, unb er weijj, ba§ beim Stünbern ber Sienennefter aQejeit etwas Oerloren geht,

welches auf feinen 9lntl)ei( fällt, ober bafj mau mit o Ic i[; etwas als eine Setohnung feines gcleifteten

2)ienfteS übrig lagt." .Ipier Wenbet SeOaillant mit 9ted)t ein, bag biejenigen ^onigtutufe, welche

in ben oon v
Dlenfd)en nid)t bewohnten SBilbniffen häufen, unmöglich auf eine berartige Sclohnung

ihrer S)ienfte redjnen fönnen unb bod) aud) leben, bafj alfo ber Sögel bem s
])lenfdjen nid)t abfid)tlid)

bient, fonbern biefer fid) bie Gigenljcit beS ^onigangeberS einfad) ||| Ku^e madjt. „Sei allebem",

fährt Sparm a nn fort, „fe|d bie Vlrt, wie biefer Sögel feine Serrätljerei bewertftelligt, Oiel lieber»

legung OorauS unb ift beWunberungSwürbig. Scr sUtorgen unb 9lbenb fdjeinen üornchmlid) bie
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ihm po|feube Seit ju fein; Wenigftcns jeigt er bann ben meiflen ©ifer, mit feinem fehnarrenben

,Gherr cr)err' bie 9lufmerffamfeit ber Stotels unb Hottentotten ju erregen. Stan när)crt ftcf) fobaiin

bem Sögel, welcher unter fortgefefetem »Kufen bem Striae bes näd)ften Sienenfdjwarmes allmäh-

lich nachfliegt. Stan folgt unb nimmt für) in Vld)t, burd) öeraufd) ober jar)lreidje 6efellfd)aft

feinen S3egweifer fd)eu yi machen, fonbern antwortet ihm lieber, toie es einer meiner Milanen

Sufd)männer tt)at, bann unb wann mit Ieifem unb ganj gelinbem pfeifen, jum 3eid)en, bafj man

mitgebe. 3er) r^abe bemertt, bafj, wenn bas Sienenneft nod) Weit Weg mar, ber Sögel jebesmal

nur nad) einem langen ftluge Halt ntadjte, um mittlerweile ben Sienenjäger ju erwarten unb Pon

neuem aufauforbern, in eben bem Serl)ältniffe aber, als er bem tiefte näher fam, swifdjenburd)

immer eine fürjere Strcde flog unb fein ©efdvrei eifriger unb öfter erneuerte. 2Beun er enblicr)

beim tiefte angefommen ift, es mag nun in ber flluft eines Sergcs ober in einem r)ol)lcn Raunte

ober in einem unterirbifdjen Gange gebaut fein, fo fcf)webt er einige Slugcnblidt über bemfelben,

fefct fid) hierauf, unb jroar gewöhnlich in einem benachbarten Sufcf), fo bafj er nid)t geferjen werben

fann, ganj ftiÜ nieber unb fit^t ju, was geflieht unb pon ber Scute für ifm abfällt. 6s ifl glaub-

lidj, baß er auf biefc SBeife jebesmal längere ober fürjerc 3eit über bem Wefte berumflattert, cl)e

er fid) Perftcdt, ob mau gleid) nid)t immer fo genau 2ld)t barauf gibt. Tem fei, wie ibm wolle, fo

fann man äße 3cit üerfidjert fein, bajj ein Sienenneft fct)r nahe ift, Wenn ber Sögel ganj ftilt

fdjWeigt. 2ln einem Drtc, wo Wir einige Jage Pertoeiltett, Würben meine Hottentotten oon einem

etwas fdjeuen Sienenfufttl mehrmals nad) einer unb bcrfelbcn ©egenb b,ingelodt, et)e fie auf-

merffam würben unb, burd) iljn geführt, bas Steft auffpürten. Söenn man nun nad) ber SlnWeifung

bes Sögels bas Sienenneft gefunben unb ausgeplünbert hat, pflegt man ilmt aus @rfeuntlid)feit

einen anfef)nlicr)eu Ilje.l ber fd)led)teren Scheiben, worin bie junge Srut fifct, ju überlaffen, wie

Wol)l gerabe biefe Scheiben bie lederfien für tr)n fein mögen, fowie aud) bie Hottentotten ftc

feineswegs für bie fd)lcd)teften halten. Steine 3öalbt)ottentotten fowoln" als bie «nfteblcr fngten

mir, wenn man abftd)tlid) auf ben Sienenfang ausgebe, muffe man bas erftemal nidjt ju freigebig

gegen biefen bienfteifrigen Segel fein, fonbern nur fo Diel übrig laffen, als erforberlidj fei, um
feinen Appetit 3U reiben; benn ruerburd) werbe er in Erwartung einer reichlicheren Sergeltung nod)

einen Sd)Warm Perrathen, wenn bergleidjen etwa in ber 9tad)barfd)aft nod) Porhanben fein follten.

„Obfcfjon um bie Äapftabt wilbe Sienen gefunben Werben, wur bod) biefer Sögel bafelbft

ganj unbefannt, unb als id) in ber GJegenb bes örofjüaterwalbes juerft batiou reben hörte, h»eU

id) bie ganje Sache für eine Kabel, jumal id> eben bamals ben Scrfud) eines jungen Stenfdjen,

burd) Hul fe eines angeblichen Sienentufufs Honig \n ftnben, Pcrunglüdeu far). Steine Hotten-

totten com Süffcljagbfluffe unb ^wellenbam Pcrjtcrjerten mir hernach, bafj ftc aud) in biefen ihren

Geburtsgegenben mit jenem Sögel Sefanntfchaft gemadjt hätten, g'eftanbcn aber babei, er fei ba

feiten unb fd)cu unb Weber fo beutlidjer nod) fo bienftfertiger Honigwcifer als in t)ieftger Gegenb

unb in ber 2Büfte.

„So oft ich a"dt) in ber Sßüfte unb felbft einmal jenfeit Sruhntjesbohe biefen Sögel, Weldjen

bie Slnficbler feiner fich hierauf bejiehenben G-igenfcfjaften wegen ben Honigwcifer nennen, far) unb

nidjt feiten bie 8rüd)te feiner Serräthcrei erntete, hatte id) bod) nur auf ber 9tüdreife Gelegen-

heit, 3Wei baPou ju fd)iefjen. £ie* nahmen meine Sufchmäuner aber feljr übel, unb obgleich ich

Porher meinen Hottentotten eine grojjc Sclohnung an Glasforatlen unb labaf perfprochen hatte,

wenn ftc mir bebülflidj fein wollten, einen Honiglufuf ju fangen ober ju fd)iefjen, fo waren fte

bod) ju grojjc greunbe biefc» Sogeis, als bafj fte es hatten tlmn follen, unb hatten ju Wenig Cuft,

ihn ju oerratljen."

Gumm ing erjählt, ba& man, um ba$ Sienenneft ausjunehmen, eine Stoffe trodenes GJra§

am Eingänge bes Sattes anjünbe, ben Honig heraushole unb bem Sögel gäbe, was ihm gebührt,

worauf biefer einen, falls man fein 0ejwitfd)er mit pfeifen erwibere, oft nod) au einem jwcüeu

unb britten Wcfte führe, öurneu pcrfidjert, in bem Stögen eines Pon ihm erlegten Staupen
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gefunbcn, ober gefeben $u baben, wie ber Sögel flctegentlicf» fid) auf bic Sienenflöde fefct unb ben

auS» ober jufliegenben Sienen auflauert. Gr beftätigt, bafe bie flaffern if)n ftetS für feine S)ienfte

belohnen unb ba|j er fofort nad) bem Slbjuge berbeifommt, um bie t^m 3urüdgelaffenen Söaben in

Sefife ju nehmen. 9lm aueffibrlicbften fGilbert neuerbingä flirf baS Setragen eines .§ontg-

anjeigerS bei »nbtid eines eingeborenen ber Sambefigegenb. Son ^tveig ju $>vot\% ber benad)«

barten Säume flattcrnb unb rufenb, bedangt ber Sögel Slufinerffamfcit unb Serürfftdjttgung.

Söirb il)m geantwortet, wie bic Gingeborenen ju tfjun pflegen, inbem fic pfeifen unb auf itjrc Sfijje

bliden, fo fliegt er in einer befttmmten 9tid)tung ab, fefet fid) in einer fleinen Gntfernung mieber

nieber unb ^üpft bon einem Saume 311m anberen. Sßenn itmt gefolgt wirb, gebt er Weiter unb

leitet fo ben Utenfdjen bis ju bem Sicnennefte; wenn bicfeS erreicht mürbe, fliegt er weg, leitet

jebod) nidjt länger, unb es erforbert baber eine gewiffe Grfabrung, baS Weft aufjuftnben, fclbft

menn ber 5üb,rer beutlid) einige wenige Säume bejetdjnet baben follte. Äirf bat audj in Grfabrung

gebradjt, bafc ber Sögel, menn ein itjm folgenber 2Jtann, nadjbem er eine 3eit lang in ber ange-

gebenen 9iid)tung gegangen ift, bann ftdj abwenbet, jurüdfebrt, um ein jweite3 fleft an einer

anberen Stelle anzeigen. Unangenebm bei ber Sadje ift, bajj er fe^r ^öuftg aud) ju einem

jabmen Siencnftode füt)rt, auS bem leidjt erflärlidjeti ©runbe, als bie ißicnc biefelbe wie bie milbe

ift unb bie „*Dcufftnga" ober Sienenförbe unfern ber Säume augebradjt werben in ber Sbftdjt, bie

Lienen ju ib,rer Sefiünabme eingaben. S)ie 2lbftd)t beS Sögels ridjtet ftd) beutlid) genug auf

bie jungen Sienen. Gr fü^rt 3U Heftern obne £>onig unb fdjeint ebenfo erfreut ju fein, wenn

anftatt beS £>onigS mit ßarben gefüllte äöaben aus bem tiefte genommen Werben.

Sei ben iKaubjügcn gegen Sienen mag ben {»oniganaeigem baS bid)te, barte ©efieber unb bie

bidc £>aut wefentlid) p ftatten fommen, b. b- in erWüufcbter äöcife gegen bie Sttd)e ber 3mmcn
fdjüjjen. 2>afj biefe fid) nid)t gutwillig il)rer Srut berauben laffen, ift erflärltd); bon einem töbt-

lidjen Ausgange ber ffämpfe jwifd)en .fconigangeber unb Sienen, bon bem ßebatllant berid)tct,

weife aber feiner ber neueren Seobadjter etwa« anjugeben. Slufjer ben Sorten ber 3mmen unb

ibrer SerWanbten fowic ben bereits erwäbnten Raupen ftellen bie £>onigfufufe «njtoeifcltjaft anber«

weitigen Herfen ebenfalls mit Gifer nad). 3ltmore beantwortet einige fragen CaljarbS fogar

babin, bajj bie bereits bon flfirf erwäbnte 3lrt ber (Sruppe ftd) fogar an fleinen Sögeln oergreife,

biefelben mit gleicher Raubgier Wie ein SBürger fange unb berjebre, unb bafj er fetbft einen erlegt

babc, weldjer eben befd)äftigt geWefen fei, einen bor ben 2lugen beS SeobadjterS im 3rluge gefangenen

Sperling aufjufreffen.

äebaillant berfid)ert, bafj ber ^oniganjeiger brei bis bier weifjc Gier in Saumböblungen

auf ben 3Jtulm lege unb fic gemeinfd)aftlid) ausbrüte. liefe 3lngo.be ift aber burd) bie Seobacbtung

ber ©ebrüber Serrcaujc mit aller Sefttmmtbett als irrtbümlid) nadjgemicfen worben. 5)ie Ic^t»

genannten 9taturforfd)er fanben Gier ober 3unge ber berfdjicbenen .^oniganjeiger, weld)e ©üb-

afrifa bewobnen, in ben Heftern bon SJürgern, @raubögeln, ©pedjten, Sirolen unb äbnlidjen

Sögeln. Selber ift mir ü)t Scrid)t nid)t jur <^anb, unb be^balb (ann id) nur ben bon £>artlaub

gegebenen SluSjug bier anfübren. SaS S3eibd)en legt fein glänjenb meifjeS CH auf bie flache Grbe

unb trägt baSfelbe mit bem Sdjnabcl in baS jubor erwäblte frembe 3teft, nad)bem eS ein ©i

tierauSgeworfcu bot. fflJenn ber junge .£>onigfufuf etwas berangewad)fen ift, nad) Scrreaur'

Seobadjtungen etwa nad) s
Ulonatefrift, beginnen bie eitern, benfelbcn ju füttern unb forbern t^n

auf, baS ^teft ber Stiefeltern ju berlaffen. Serreauy beobad)tete, bafj ein unb baSfelbe 9Beibd)en

feine brei Gier in bie Hefter brei berfebiebener fleiner Sögel legte. 3lud) 9ltmore bejeidjnet ben

oon it)m bcobad)teten J&onigfufut als einen Sdjmaroüer, weld)er feine Gier unter anberen einem

Spedjte unb einem Sartbogel jur Sebrütung anbertraut.
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Sie .(lufiife im engeren Sinne (Cuculinae), roeldje bie jmeite Unterfomilie bitten, fenn*

jeidjnen fid) burd) topflangen, fanft gebogenen, gclüöfmlid) jtemlid) bfinnen, an bet Starrel Oer«

breiterten Schnabel, furje ober f)öd)ftcn* mittellange, paarjeljige pfje, lange, fdjmale unb fpifcige

3lügel, in benen bie brittc Sdmunge bie Iängfte ju fein pflegt, langen, abgemnbeten ober feil*

förmig jugefpifcten, jeljnfeberigen Sd)tt>ana fotoie enblid) bidjteä, aber nidjt befonber* umfangreiches

@efieber, meines lofe in ber ^ant ftbt. Sie ®e|d)led)ter untertreiben fid) fjinfi^tlicr) ber Järbung

in ber Siegel menig, bie jungen merllid) bon ben Gilten.

9lad) ben Unterfudjungen bonWi&fdj jeid)net fid) ber innere Sau unfere* RutuU burd)

folgenbe ^auptmerfmale au*. Sie Shrbelfäule befielt au* jioölf #at3», fteben dürfen, uub

fieben Sdjtoanjroirbeln. Son ben fieben Slippenpaaren haben fünf SRippenfnocben. Sa* Sruft-

bein biegt fid) mit feinen Hinteren ifjeilen nad) äugen, ba* GJabelbein ift burd) ein förmliche^

Öelcnt mit bem Sruftbeinfantme berbunben; Stcbenfchutterblätter fehlen; ba* Seden ift furj.

*Utit 9lu*nahme ber Cberfd)cnfelfnod)cn finb alle übrigen luftfüf)rcnb. Sie dornige 3unge ift

mittellang, jiemlid) gleid) breit, am Seitenranbe unb born febneibenb, ber Scblunb roeit unb tropf,

loä, ber Sormagen mit Dielen ftarfen Sdjteimbrüjen befebt, ber heutige Wagen bebeutenber

2luftreibung fähig. Sie beiben ßeberlappen ftnb bon ungleicher öröfje; bie <Dtilj ift minjig tiein.

Sic ÜJlitglieber biefer Familie, etroa neunzig an ber 3abf, Verbreiten fid) über bie 3(ltc Seit

unb s
j{euf)oltanb. Sic finb in 3nbien unb 2lfrifa befonber* jablreid), im Horben aber nur burd)

eine einjige %xt bertreten. 2llle, ohne 9lu*nahme, gehören bem Söalbe an unb entfernen fid) blofj

jeitmeilig au« ber mt,t ber Säume. So Weit ber Snumnjuch* reid)t, ftnben fie fid) überall,

baumlecre Streden hingegen meiben fie gänjlieb. Sie norbifdjen 9lrtcn manbern, bie füblid)eren

ftreid)cn höcbften* im Canbe auf unb nieber. Sie finb unruhige, ftürmifdje, flüchtige unb fdjeue

Sögel, U)cld)e Öcfelligfcit mit ihresgleichen meiben, fid) überhaupt nid)t gern mit anberen Sögeln

ju fd)affen madjen. iHafdtj burd)fliegcn fie ein jiemlid) große* ©ebict, burd)fud)cn bie Säume,

fliegen bon amen au* auf ba* crfpäbte Xfyitx aud) toobl bi* jum Soben herab, ohne fid) jebod)

hier nieberjulaffen, unb ftreifen fo fltcgcnb, freffenb unb fd)reienb in ihrem GJebiete auf unb nieber.

Sie Haftung befteht faft au*fd)lief}lid) au* Äerbtbieren unb inöbefonbere au* beren Sorben, bor

allem aber aud haarigen Raupen, melche bon ben übrigen Sögeln berfebmäbt roerben. Sie »>aare

biefer Staupen bohren fid) bei ber Serbauung fo feft in bie 2)lagentoänbe ein, b.if; lefetere toic

behaart au*fehen unb ju falfdjen Sd)lüffcn berleitet haben. Sen größeren Birten ber Familie fagt

man nad), baß fie fleine äöitbclthicre, fiurdje j. S., nid)t berfebmäbeu, unb alle gelten, bielleidjt

nidjt ganj mit Uured)t, at* v
JZc|träubci , toelche bie tfier nicht bloß megnebmen, fonbem aud) ber»

jdjlingcn. Sicfc* einigermaßen aiiffallcnbe Staubgclfift erflärt fid) burd) bie 3ortpflan,jung bei

Aiufufe. Sämmtlicrje Ulrtcn ber Sanülie unterjictjen fid) nämlid) ber Sebrütung il)rcr Gier ntctjt

fctbft , fonbem bürben bie pflege itjrer Srut anberen Sögeln auf, inbem fie itjre Qitx in beren

»Jlcfter legen. 2abci Pflegen fie meiften* ein Qi au* bem tiefte ber ertorenen Pflegeeltern bftau«=

juncljtHcn, unb biefe* ift e*, tocld)eä gelegeutlid) aud) mit bcrfdjlungcn toirb. Sie IbflMa^)c *P

oft geleugnet toorbcu, unterliegt aber, bielfadjeu Scobadjtungcn jufolge, teinem ,S")eifcl. lieber

bie llrfadjc be* 'Jlicbtbrütcni' b,at man febr berfd)iebcne Vlnnabmen aufgcftellt unb ,511 unterftüfeeu

gefudjt, biö jeht aber uod) feinen fdjlagcnben Örunb 51t entbeden bcrmod)t.

"iUlaudjem fdjeint e* fraglid), ob mir bie Älufufc al* nüljlidjc ober fdjäblidje Sögel aniufel)en

Ijabeu. Unbcftreitbar leifteu fie große Sicnfte burd) Wufjctjren ber gegen bie Eingriffe anberer

tfcibtfuerräuber gemappneten l;aarigen Raupen; aber cbenfo uttitoeifclljaft berurfadjen fie burd)

bei Uutcrfdjicben ifjrer 6ier einigen Scbabcn, ba bie ^rjiel)iuig ehie* Äufuf* regclmäBig, bei

bciijenigcn Sitten, mcldic il)rc (*ier in bie Hefter tleincrer Sögel legen, immer bie Scrnidjtung ber

cticii;cfd)ioi|tcr nad) fiel) jicl)t. 2agci\cn laßt fid) nun fveilid) mieber eimuenben, baß ein Älufui

in Sertilgung ber tferbUjicrc meljr leiftc alö fünf ober fedjo fleine Siingcr, unb fo roirb c* alc

looljlgcttjan eridjnnen, menu mir teu itufufen unfercit boüfteu 3djug gcmäljren.
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Unfer ÄufuI ober ©audj (Cnculus canorus, cincrcus, vulgaris, hepaticus, lepto-

detas, rufns, borealis, indicus, telephoDus, gularis, lineatus) tertritt bie Sippe btt .ff ufufe
im engften Sinne (Cuculus) unb fennaeidjnet fid? burd) fdjtanfen Seift, Iteinen, fitoodjen, fanft

gebogenen Sdmabel, lange fpifeige tjlügel, fe$r rangen, geronbeien ©djtoanj, futje, t^riltoeife

befieberte gflfje unb atemlid) meidjeä, büfterfarbige« ßfefieber. 2)a3 «Dlänndjen ifl auf ber Oberfette

afdjgraublau ober bunfelafdjgrau, auf ber Unterfeite gvauroeifj, f^UJärjlidj in bie Ouere gemeHt;

itatut {Oacolot canoms). ", nalürl. fflrft&f.

Äeljle, SBangen, Bürgel unb §al8feiten bi« jur 93ruft b,erab finb rein afdjgrau, bie Sdjroingen blci-

idnoarj, bie Stcuerfebern fdnoarj, toeijj geflerft. 2)a3 2(uge ifl Ijodjgclb, ber Sdjnabel fdjroara,

gitbtidj an ber SBurjel, ber ö"fj gelb. Xaä alte SÖetbdjen ähnelt bem 'äJtflnndjen, Ijat aber am
Jpintertjalfe unb an ben Seiten be8 Unterljalfeä wenig bemerflbare röttjlidje SBtnben. 3)ie jungen

Sögel finb oben unb unten quer geroeltt, junge Söeibdjen auf ber Dberfeite jutoeüen, in fübltdjcren

©egenben oft, auf roftbraunem @runbe mit ftarf tjerbortretenben Cuerbinben gejeidmet. 25ie ßänge

beträgt ftebenunbbreijjig, bie SBreite bierunbfedjjig, bie Sittiglänge neunjetm, bie Sdjtoandänge

fiebjeljn Zentimeter. S)a8 SBeibdjen ifl um jtoei Mi brei Zentimeter fttrjer unb fdjmäler.

3n Guropa, Slficn unb 2lfrtfa gibt ti wenig Cänber ober (Segenben, in bentn ber ffufuf ntdjt

beobadjtet toorben ifl. 9118 SJrutbogel betoofjnt er ben 9lorben ber Sitten StOett, bon Zinna unb ben

Slmurlänbern an bis jur .ffüfle bon Portugal unb bom s
Jloi-bfop an bi3 Serien, ^alfiftina unb

Algerien ober ju ben innernfiatifdjen Steppen unb (Sebirgen, ebenfo audj ^erfien. 2Jon t)ier toanbert

er nad) Silben; bon Sibirien auä burdj Ztjina unb ganj 3nbten bi8 auf bie jabanifdjen, bieSunba«

infein unb nad) Getolon, bon Zuropa aus btä nad} Sübafrita. 3n allen Sdnbern Dftfubanä, mcldje

3J r e t) in
, Xtyttltfxn. *. 'Auflage. IV. 14
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id) burdjretfte, haDe id) aud) ben Jlufuf fielen, aber nod) nirgenbS als aetttoeiltg angefeffenen, in

ber SBinterherberge ftd) aufhaltenbcn Sögel. GabaniS unterfc^etbet allerbingS bie in Sibirien

lebenben unb in Littel- unb Sfibafrifa erlegten Äulufe als befonbere Sitten; id} mufj jebod), auf

eigene ^Beobachtungen beS Sebent gefiüfct, fagen, bajj id) in beiben Sailen anbetet Meinung bin.

S3afj ber toeftfibitifdje Äufuf Pon bem unferigen nidjt abtoeidjt, unterliegt filr mid) feinem 3&>eifel;

ebenfo toenig glaube idt) im Süben KubienS jemals einen anberen Äufuf als ben unferigen erlegt

ju haben, fomtt aud) bie auS bem ©üben SlfrifaS in unfete Sammlungen gebrauten Stüde für ben

cinheimiferjen Sögel anfeb,en ju müffen. Setrounbern barf eS nid)t, bafj ein fo getoanbter Oftiegcr

tote ber Äufuf ebenfo gro&e Sttetfen butdjrcift toie anbere toeit minber flugbegabte 3u9DÖ9cI -

Kad) meinen unb allen übrigen ^Beobachtungen toanbett et fdjneU, läfjt fid) toenigftenS im Korben
s
Jt! 1 1 faS ober in Sörien tote in Sübeutopa nidjt cttjcbltd) früher Pernehmen als in 2eutfd)lanb, unb

tetjögett aus leidet begreiflichen GJrünben erfl toeiter gegen ben Korben t)in feine Keife. Sei und

ju ßanbe erfrfjeint er in ber Siegel um bie «Witte beS Hprit: „2lm atfjtjeljnten fommt er, am neun-

aerjnten mujj er fommen" ^etgt eS im SolfSmunbe. HuSnar)m8toeife trifft er aud) fdjon früher, unter

Umftänben fogar fdjon im Anfange beS SRonatS ein, gleichviel ob bie Söitterung günflig ift ober

nid)t. So Pernahm Schacht, ein in jeber MVjiefmng trefflicher Beobachter, im 3ohte 1875 fdjon

am fünften April, „als ber SBatb noch fahl mar unb felbft bie Birte noch blätterlos baftanb", feinen

Kuf. „Oft lag beS borgend toiebet eine toeifje Sdjneebede auf SBalb unb Slur; boch ber ßufuf

fchlug fich fdjlecrjt unb recht burdj. SSenn aber bie Sonne baS ©etoölt butchbtach, bann rief er laut

fein ,Äufuf', obfdjon immer nur einmal: ein 3eidjen, bajj es ihm boch noch nicht ßana toot>l umS

^erj toar." 9ladt) Sadtjfe'S Beobachtungen fommt er im Söeftertoalbe ebenfalls nicht feiten im

etften Sritttjetl beS April an. So t)örte ihn biefet Bericfjterftatter 1863 am ahnten, 1871 am achten

April. 3" dfthlanb Pernahm $uene am britten 3Jtai feinen Kuf; im nörblidjen Kortoegen bagegen

etfeheint er, laut .§>elfoen, nicht cor bem Gnbe beS 3Jlai, unb ber bortige Sauer meint, eS fei ein

fd)led)teS Reichen füt baS 3aht, toenn et ftd) höten läfjt, ehe ber Schnee öon ben Selbem toeggethaut

ift unb bie Säume ausschlagen beginnen. 3n 25eutfd)lanb toie in Sfanbinatoien Permeilt er nur

bis Anfang September, unb fdjon am elften biefeS üötonatä bin ich it)m in Sübnubien begegnet.

AuSnahmStoeife traf ich ihn bereits am bieraeljnten 3uli bei Aleyanbrieu als SöanberPogel an.

Sßefentlid) anberS fdjeint eS ftet) im fübroefMtdjen Afien ju Perhalten. Kad) SlanforbS unb

St. 3ohn8 Beobachtungen ift er im öftlichen Werften jiemlid) allgemein berbreitet, hier unb ba

gemein, üflanjt fich auch fort, Perlüfjt baS ßanb toahrfcheinlid) aber nicht. SBlanf orb bemahm

feinen 9tuf bereits am ad)tjehnten Orebruat, St. 3ohn fogat fdjon am fünfunbjtoanrigften 3anuat,

ju betfclben 3eit alfo, in toeldjet bei feiner norbifdjen Heimat enttoanberte SJogel noch tieften

3nneren SlfrifaS toeilt.

3u SJcutfdjlanb ift ber Äufuf allgemein Oerbreitet, in Sübeuroöa toeit feltener als bei uns,

aber bod) nod) iörutöogel. 3nt füblid)en Portugal hörte ihn 9icü tom bteijehntcn 9lptil an einige

iage lang, fpätet jeboefj nidjt meht tufen unb glaubt be«holb, ba& er nicht im fianbe brüte; id)

hingegen beobachtete ihn in Spanien toährenb beS SommetS unb bejtoeifle beShalb bie SRichtiglett

bet Annahme )H

t

tj'-j. 9lad) Kotben hin toitb er häufiger: in StanbinaPtcn gehört er ju ben

gemeinften Sögeln beS SanbeS; toenigftcnS erinnere idj mid) nidjt, irgenbtoo fo Piele Aulufe gefehen

ju hoben als in Kortoegen unb in ßapplanb. 3m ©ebirge fteigt er bis jur Schneegtenje auf: in

unfeten Hlpen betoohnt et attfornmetlid) noeb, ^ochthälet oon fünfjehnlmnbert 3)leter unbebingtet

C>5t)c unb fliegt, toie SBalbamuS auf ©runb feiner Seobachtungen annimmt, noch um fed)$* bis

ftebenl)unbert steter höher empor; im Slltai Pernahm id) feinen 5Ruf ebenfalls nodj über ber SBaunt«

greujc unb jtoeifle nicht, baß er aud) hier bie höcbften statten jtotfdjen ad)taehnb,unbert bis atoei«

taufenbunbatoei« ober breitjunbert steter über bem 2Jtecre befudjt.

Cbtoohl SaumPoget, ift er boch nidjt au ben 2iV.lt- gebunben, ebenfo toenig als fein Aufent-

halt nach oer 2lrt beS SaumbeftanbeS fidt) richtet. 2Jtinber häufig als in baumbeftanbenen ober

)igitized by Google



Äufuf: aufenthalt. Betrages. 211

minbeftenS bebufdjten ©egenben fommt et auf faxten Stredfen Oor, fehlt btefen Jebodj feineSwegS

gänzlich, baumlofen Smfetn, Wie Stjlt unb Sorfum, auweilen ebenfo toenig als ben Steppen in

©übftbitten, bem nur b>r unb ba baumbegrünten ^ob>n Safcttanbe beS öftlicben Werften ober

unferen #odt)alpen übet ber ^oljgren^e. 'Rad) meinen in brei (hbtheilewunb mit befonberer Sorliebe

füx ben Wand) gefammelten Beobachtungen fteQt er aU erfte Sebingung an feinen Aufenthaltsort,

ba§ betfetbe tetd) an flehten Sögeln, ben 3it$eltern feiner 3ungen, fei. Sief)t er biefe Sebingung

erfüllt, fo begnügt er ftdj mit äujjerft wenigen Säumen, mit niebrigen ©trautem, ©eftrtipp unb

»öhticht, unb wenn felbft baS testete fehlt, fufjt er auf einem Grbflumpen unb ergebt Oon hier aus

feine Stimme. SluSnahmSmeife läfjt er ftdj auef) burdt) zeitweilig an einer ©teile ihm winfenbe

reichliche Wahrung beeinfluffen, in ber Siegel aber wätjrenb feiner gortpflanjungsSjeit nicht auS einem

Gebiete Wegloden, wcldt)e$ fein tolles SicbcSleben befonberS begünftigt. Stets wirb man ftnben,

bafj bie Slnjaljl ber Äufufe in gteidjem Serbältuiffe mit ber 2lnzaf)l ber Pflegeeltern wädjft unb um
fo mcfjr zunimmt, je häufiger eine unb biefelbe 2lrt ber leideren in einem beftitnmtcn Umfreife brütet.

£at)er liebt ber Äufuf gemifchte SSJalbungen mehr als foldje, in benen eine Saumart oorberrfcht;

bal>er finbet er ftdt) häufiger als irgenbwo in ber 9läl)c üon Brüchen, Sümpfen ober überhaupt in

tuaffcrreidjen 9ticbcrungen. SBer ben Äufuf fennt, toirb nicht behaupten, bafj er ein Gbaralteroogel

beS SrlenwatbeS fei ober überhaupt jur Crle eine befonbere Sorliebe zeige : hier aber ben Spree»

Walb befugt, in meinem bie Grte faft audfct>lie&ttdt> ben Beftanb bilbet, wirb anfänglich erftaunt

fein über bie aujjerorbentltdt) bebeutenbe 2lnjat)t öon Äufufen unb erft bann bie Grflärung für baS

maffenhafteSorfommen berfelben finben, wenn er erfahren hat, bafj rjier©ra«mücfen, Pieper, Sd)af»

unb Sachftelzen ot)ne ,'jahi it)m bie gröjjtc t'etrfjtigfeit gewähren, feine ier unterzubringen.

3ebeS ÄutufSmännchen wät)lt ftdt) ein Gebiet oon ziemlichem Umfange unb üertt)eibigt baS«

felbe b^artnäefig gegen einen etwaigen «Hebenbu^ler. SBirb ein Äufuf üerbrängt, fo fiebelt er ftdt)

btdd neben bem Gröberer an unb ftebt mit biefem bann faft tagtäglich einen Stiaujj aus. $a§ ein

unb berfelbe Sögel zu bemfelben Orte jurüdffeljrt, bat Naumann burdt) Beobachtungen feftgeftettt:

er fannte einen Äufuf, welcher fidj burch feine auffallenbe Stimme üor ben übrigen fennzeiebnete,

unb erfuhr, bafj berfelbe mät)renb jWeiunbbreigig fahren in jebem iyvüljliucje in bemfelben Gebiete

fiel) fefjljaft machte. Genau basfelbe gilt nach 20 alter» 2feftfteltung auch für baS aBetbdjen, wie

eigentümlich gefärbte, Oon anberen abweichenbc Gier, welche man jebeS 3abr in bemfelben Gebiete

unb bei berfelben Sogetart wteberfinbet, faft außer 3weifel fteHen. 3>a8 Gebiet, in Welchem baS

Skibcben fein erfteS in untergebracht hat, wirb it)m zur engeren Heimat; bodt) Oerweilt eS in ihm

immer fürzere £eit als baS Männchen. Seinen Stanbort burchfehweift biefed ohne Untertag,

unbbeäbatb erfdt)eint er mit einer gewiffen SRegelmägigfeit auf beftimmten Säumen tagtäglich mehrere

aßale. Sticht ebenfo oerbült e§ {ich mit bem 2öeibdt)en, wie ich ebenfalls nach «gener Beobachtung

mit aller Seftimmtheit behaupten barf. SReine Redereien mU ben Äufufen, welche ich «n jebem

5tül)jahre unb bei jeber Gelegenheit Wieberhote, haben midt) betehrt, baß bie Snjaht ber S3eibdt)en bei

Weitem geringer ift als ber Seftanb ber 3Jlännchen. Ultägig angefchtagen, bürften auf jebes ber erfteren

minbeftcnS boppelt fo Oiele aRänndtjen fommen. 2öät)rcnb nun biefe ein immerhin umgrenztes ©ebtet

behaupten unb in ber angegebenen 9Beife fitit) umhertreiben, achtet baä SBeibchen berartige ©renken

nidfjt, fonbern fchWeift im Saufe beS ganjen SommerS, beziehentlich fo lange feine Öegejeit währt,

regellos burch Oerfcfuebcne @ebicte ber Männchen, binbet ftd) an feines oon biefen, gibt fidt) biet*

mehr allen hin, welche ihm genehm ftnb, lägt fiel) nicht fudjen. fonbern jieht feinerfeitS auf Liebes-

abenteuer aud, unb tümmert ftdt), nadt)bem feine 2Bünfct)e Sefriebigung fanben, nidtjt mehr um ben

Liebhaber, welchen eS eben begünftigt hatte. Sin an einer abgefdtjoffenen Schwanzfeber fenntlichcS

Söcibcfjen, welches ich in ber Stühe üon Sertin beobachtete, befugte, fo weit ich ergrünben fonnte,

bie Gebiete oon nicht weniger als fünf UJtännchen, wirb feine Streifzüge jebodj roal)rfct)cinlict) nodt)

weiter au3gcbef)ut haben. 3ebeS anberc SJeibdjen Oerfährt nun unzweifelhaft ebenfo, Wie anbere

Beobachtungen faft bis zur @ewijjt)e»t beWeifen. „Oft habe ich flefc^en", bemerft SBalter, „wie ein

14*
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bon einem Wännchen begleitetes SScibchen bei feinen Streifereien in ein Weitere« (Sebiet, a- 33. über

einen grofjen See, plöhlich bom Wännchen berlaffen würbe, welche« ledere juerfl in Weitem

33ogen, bann in fleraber 9cicf)tung in fein eigentliche« SRebier jurüdflog. £atte ba« SOßeibctjcn in

legerem fttjon ein Qi untergebracht, bann lehrte e«, wenn auch erft am anberen Sage, bortbjn jurürf.

Nur in bem Salle, bafj eS in ber Wäb> be« juerft benufeten Hefte« lein jroeited auffinben fonnte,

blieb e« länger aus unb lief} ftdj mitunter tagelang nicht wieber fetjen." dagegen burrhftretfra

nun fortwäbttnb anbere 2Beibet}en baSfelbe ©ebiet, unb fo erntet biefer wie jener Äuluf, Wenn auch,

nicht toon jebem, fo borf) bon irgenb einem SBeibdjen ^eifebeflctjrter Winne 2ob> 9lue^ auf gefettige

Sreuben braucht er nicht gänalidj ju toerjidjten. S)enn Slbenb« fpät, Wenn ba« Ütott) im SSeften fdjon

beinahe berglommen, ftnbet im günftigen Satte ein SBeibdjen in feinem ©ebiete ftcb) ein, fliegt ber*

ftotflen bi« in bie !Rät)e be« Saume«, Don weitem er feinen 9lbenbgro§ b^erabruft, unb läfjt ilm,

unerwartet laut unb berfjeijjenb auffc^reienb, ein erfreulidjeS borgen erhoffen. SHefe Ungebunben«

^ett unb Unflätigfeit be« SBeibchen« ertlätt nach meinem dafürhalten geWiffe bis iefjt noch; räthfel-

hafte 93orfommmffe beim Segen ber Gier auf ba« einfachfte unb befriebigenbfle.

Unter ben mir befannten Serwanbten ifl ber Äuluf ber flüdjtigfte, unrubjgfte unb tebhaftefte.

Gr ift in Bewegung bom Worgen bi« jum 9lbenb, in Sfanbinabien fogar wä^renb be« größten

Steile* ber 9tad)t. G« übte einen eigentümlichen Ginbrudt auf mich, bei meinen nächtlichen 3agben

ben ÄufutSruf noch nach elf Ut)r abenbS'unb fdjon bor ein Ut)r morgen« au bernetjmen. #ol| ber«

ficfjert, ib^n auf ber 3nfel ©ottlanb nod) um Witternacht abweehfelnb mit ber Gule gehört a»i haben,

unb e« mag Wohl auch möglich fein, baf$ er felbft um biefe ;)at nicht ruht: ich nteineottjcils habe

jebod) wäbrenb meiner wicberl)olten Steifen im hohen Horben immer gefunben, baß er in ber eigent*

liehen Witternadjtsflunbe, bon ein halb aWölf Bis ein halb ein Uhr etwa, fchweigt, alfo fidj wohl

bem Schlafe hingibt. Söäljrenb feiner Streifereien frifjt er beftänbig; benn er ift ebenfo gefräfjig

al« Bewegung«- unb fchreiluftig. Wit leichtem unb aierlichem Singe, Weichet bem eine« Sailen

ähnelt, ihn an Sdmettigfeit jeboct} nicht erreicht, nicht einmal mit bem einer lurteltaube au Wett-

eifern bermag, fommt er angeflogen, lägt fid) auf einem ?lfte nieber unb ftefjt ftet) nach Nahrung

um. .£>at er eine SÖeute erfpät)t, fo eilt er mit ein paar gefdjicften Schwentungen au ihr hin, nimmt

fte auf unb fehrt auf benfelben 9lft aurücf ober fliegt auf einen anberen 23aum unb Wieberholt hier

baSfelbe. 3n Sfanbinabien ftfet er befonber« gern auf ben ©elänbern, welche bie Söege bon ben

Selbem abgrenjen, treibt fidtj überhaupt biel mehr in ber «Röhe ber Drtfchaften umher al« bei un«.

Uebrigen« ift ber Äufut nur im Siegen gefdjidt, in allem übrigen täppifdj. Obwohl bem Hamen

nach ein ßletterboget, bermag er in biefer 33eaieb,ung burdjau« nicht« au knien, ift aber auch nu

@et)en ein Stümper ohne gleichen, überhaupt nur hüpfenb im Staube, auf flachem ©oben fidj au

bewegen, ©ewanbter jeigt er ftd) im ©eaweige, obfehon er auch hiet "nen einmal gewählten Sifc

nur ungern unb bann meift fliegenb berläfjt. 3m Stühlinge berfäumt er nie, nach bem Aufbäumen

biele Wale nadjeinanber feinen lauten 9tuf erfchatten au laffen, unb wenn bie ßiebe in ihm ftdj regt,

treibt er fo argen Wifjbrauch mit feiner Stimme, baf) er auleht buchftäblidt) Reifer wirb. Saft in

allen Sprachen ift fein Warne ein Älangbilb biefe« SRufe«, fo wenig richtig Unterer in ber Siegel auch

wiebergegeben wirb. SBie bielen anberen SBogelfHmmen fehlen bem Äufuf«rufe Wittauter gän)lich,

unb wenn wir folche au hören bermeinen, fügen wir fte ben Selbftlautern au. Ser 9hif lautet nidjt

„StuM", fonbern in SBirtlichleit „u-uh". Da nun aber ba« erfte „U" fchärfer ausgeflogen wirb

al« ba« a»»eite, glauben wir „gu" au bernehmen, ebenfo wie wir ba« jWeite gebehntere „U" au Anfang

unb au @nbe bürde) einen ®« ober Ä«ßaut berbollftänbigen, obgleich berfelbe nicht borb/tnben ift.

Ser wie ich jeben fchreienben fluful burch Nachahmung feiner Stimme herbeiruft, mei| feljt genau,

ba§ auf ben 9tuf „Äuful" fein einaiger fommt. Naumann fagt, ba| man ben ihifufSruf auf ber

Slöte burch bie löne Fis unb D ber mittleren Dftabe täufchenb nachahmen fann: ich !?abe bie

beiben Jöne mir borfpiclen laffen unb mufj jugeftet)en, ba^ fic bem 9cufe ähneln, finbe jeboch, ba§ bie

itlangfarbe ber Slöte eine gan j anbere ift al« bie be« ÄufulSrufe« unb beaweifle fet>r # ba| ein Stutül
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burd) teuere betbeigelodt werben würbe obtt fönnte. Wit Seflimmtt)eit batf idj befjaubten, baß

bet 9tuf auf bem Älabiere pd) nidjt toiebergeben lägt unb ebenfowenig burdj unfcre ÄutufSubren

ridjtig auSgebtüdt wirb, fo jWedentfbredjenb aud) etfdjetnt, jwei berfctjiebene pfeifen ju berwenben.

3m Slnfange feinet #ierfetnS ruft ber ßufuf feiten eifrig; baS wab« geuer lobert erft bann auf,

wenn er bereits bie freeuben bet Siebe gefoflet bat. SBäbrenb feiner SegattungSaeit, Wetd)e freilief)

faum länger toäfjrt, al8 er fdjreit, ruft er nidjt allein nadj bem Aufbäumen, fonbern and) mäljrenb

be8 §titge8, in ben borgen- unb Slbenbftunben wie unmittelbar bor ober nad) Stegen am eifrigfien,

aber aud) fonft ju allen ©tunben beS Sage«, unb Benimmt lägt er ftdj böten, wenn er burdj 9lad)=

a^mung feiner ©timme $terjn angeregt wirb. SBübrenb er ruft, fenft er bie etwaS ausgebretteten

Srlügel unb bebt bafüt ben ©d)toanj ein wenig über bie roageredjte Sinie embor, bläft bie tfeljle auf,

flögt fein „<S5u«gufj" au8 unb menbet ftdj nun, to&tjrenb er eS funfaebn, awan^ig, breigtg, bterjig,

felbft fcrfjjig lUal nadjeinauber bören lägt, auf bem 3lfle bin unb ber, brerjt fiel) in ber Siegel aud)

mehrmals um unb fdjreit fo feinen 9iuf unb Flamen in alte SRicrjtungen ber SBinbrofe binauS. Söirb

er burdj einen Nebenbuhler befonberS erregt, fo berbobbelt et ben erften, tytyxm Saut, unb ber

ganje 9tuf tautet bann nact) gewöbnticfjer ©d)teibweife „©ugugub". 2öitb er wäljrcnb beS ©djretenS

burd) Heine Söget genedt, flögt namentlich einer bon biefen auf fljn, wäbrenb er fidj blät)cnb auf

einem ?lfte ftfot, fo bridjt er im ©djreien btöfclidj ab unb untetbrüdt regelmäßig bie tefote Silbe,

ftommt ein SBeibdjen in ©idjt, fo wieberbolt er ben breifadjen 9iuf jWetmal ober berbobbelt, atfo

biermal, nacfjeinanber unb fügt i^m bann faft unteanbelbar Reifere Saute bei, wetdje man burd) bie

©ilben „Ouawawa" ober „£agtjagbagbag" übertragen t)at, in 2öirfttd)feit aber Weber wiebergeben

nod) aud) nadjabmen fann. 2lergert er fid) über einen Webenbuljler, ben er junädjft nodj nid)t fetjen

tann, fo lägt er unmittelbar bor ober nadj bem Aufbäumen einen äljnlidjen, aber einzeln aus-

geflogenen, obfd)on jWei» bis biermat Wiebert)otten Reifer wurgenben Saut berttel)mcn, weldjer mit

bem Änarren eines JeidjfrofdjeS berglid)en unb burd) „Duorr" ober „Ouorrg" übertragen werben

mag. SBirb ibm ba8 Wieden be8 ftletngcflügelS ju arg, unb tjüft ba8 Seigen nad) bemfetben nidjt

mefjr, fo bernimmt man enblidj nod) ein beifereS, ungefäbr wie „©ärrr" flingenbeS 3ifdjen, weldjeS

er namentltd) im gluge aussögt. Sorberrfdjenb bleibt immer ba8 „@u*gub". (£8 folgt bei längerem

©djreien binnen fünf ©efunben biermal, feiten aber öfter atS jwanjig» bi8 breigigmat unmittelbar

nad)einanber; benn in jebem längeren 2 .ihr treten lurje ©tittftänbe ein, weldje eine bis anbertl)alb

©efunben länger wät)ren, als ber getoöt)nlid)e 3ettraum jwifdjen bem Serflingen beS einen unb

bem Streben beS anberen 9hife8 beträgt. 9lad) bem erften einteitenben Ifjeite beS ganzen ©afeeS

tritt foldje, bem unad)tfamen #örer bietteid)t faum merftidje Saufe ein, Wabrfdjcinlidj nur, um einen

Slugenblid lang ju laufd)en, ob ein anberer @aud) bem 9hife antwortet; t)terauf folgt oft ein bon

bem näd)ften ebenfoweit gefdjiebener 9iuf ,
mand)mal aud) nod) einer; unb nunmetjr erft beginnt ber

jweite Xljeit bes ©afceS, Weldjer in ber angegebenen SBeife mehrmals unterbrod)en werben fann,

bis enblid) ber ftattgefunbenc Slufwanb an Äraft längere 9lube erbeifd)t.

<Dlan fjat ben Äufuf als einen bödjft unfriebfertigen Söget bcrfdjneen: id) fann btefer 2tnftd)t

jebod) nid)t beiftimmen. 3n Äampf unb ©treit liegt er nur mit anberen feiner 3lrt : bie ganje übrige

Sogelwelt lägt iljn gteid)gültig, infofern eS fid) nidjt barum banbelt, it)rer Slngriffe fid) ju ermeJjreii

ober einem 3UljD08e t fein <5x aufjubürben. befangene, meldje man unter Ateingeflüget tut, ber*

tragen fid) mit allen ©enoffen bortrefflidj unb benfen nid)t baran, mit ibnen ju ftreiten ober ju

babern. Slber freitid) ein männtid)er Äufuf ift bem anberen ein 35om im 9tuge. ©0 brutfaul ber

Söget, fo berliebt ift er. Obgleid) er (Jntgegenfommen ftnbet, fdjeint ibn bie Siebe bod) gerabeju

bon Sinnen ju bringen. Gr ift budjftäblid) toll, fo tange bie ^aarungSjeit Wätjrt, fd)reit unabläffig

fo, bag bie ©timme überfdjnapbt, burd)jagt unaufbörtid) fein ©ebiet unb ftetjt in jebem anbereu

einen Nebenbubter, ben baffenSwcrttjcfteu aller ©cgner.

demjenigen, weldjer ben Saud) wirftief) beobad)tet f)at, wirb fein 3weifel aufflogen, bag jwifdjen

jwei männtieben Äutufen, metd)e fid) gegenfeitig bören, bie auSgcfprocfjenftc 5eebenbubteifd)aft beftebt
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unb Bei jebct ©ctegen^cit 3ur Sleußerung gelangt. 3eber Äufuf
,
weldjer hii baljin IjarotloS feinen

Wot)ltöncnbcn tarnen in bie SBelt fd)rie, gerät!) in Aufregung, fobalb er einen wirf lictjcn obet ber-

meintttdjen 9lebeubur)ler rufen Ijört. ßebljaftcr »erben in foldjem Äugenblide feine SSeWegungcn;

ununterbrochen folgen fid) bie einzelnen Kufe eine« SafceS; fbäfjenben 9lugcä unb laufdjenben Ot)re3

beugt ber Soge! ftd) weiter bor als gewötjnltd), unb bei jebem einjelnen 9tufe Wenbet er ftd) jur

giedjten unb jur fiinfen, um ftd) über bie SRidjtung, auä Weldjer ber unwittfommene ßaut ir)m ent«

gegenfdjattt, auf ba8 genauefte ut bergewiffern. ,
;}umid)U bedaftf er feinen $lafy nodj niclit, fdjeint

im ©egenttjeile abwarten ju wollen, ob jenes #erj bon bemfelben lUhitiic befeelt fei wie ba8 feinige,

ruft nod) einigemal in langer ftolge unb fbärjt unb laufet bon neuem. Grfdjeint ber Stebenbutjlcr

nid)t, fo entfdjließt er ftd), it)n 311 fiuijcn. (Serabejtt bewunbetungäwürbig ift bie ©idjerrjett, mit

weldjer er Stiftung unb Entfernung ju befiimmett bermag. Söenn id) Bei meinen Seilereien ben
k

|Uaij beränberc, t-rübeint ber Äufuf, beffen Ciferfudjt id. erregte, mit aller SJcftimmttjeit auf ber«

felben Stelle, t>on meiner il'jm ber erfte Stuf entgegentönte, unb bnutod) lommt er faft niemals in

geraber 9tid)tung, fonbem regelmäßig in einem weiten Sogen an, Welmen er offenbar ju bem 3wede

unternimmt, um beä bermeintlicrjen 9lebenbut)ler3 anfid)tig ju Werben, .frier nun fetyt er ftd) bon

neuem nieber unb ruft lauter unb eifriger als jubor. ®ewal)rt er feinen anberen ffufut, fo folgen

auf bie flangbotlen Saute bie einzelnen Reiferen, ein untrügliches ^cidjeit feines SlergerS. Einmal

erregt, folgt er bem bermeintlid)en 9tebcnbub,ter ein bis jmei Kilometer weit nad) ober berweilt t:cibc

©tunben lang in feiner 9lät)e. 9tal)t ftd), burd) biefelbe Jäufdnmg betrogen, ein jweiter Äuluf, fo

beginnt augenblidlid) ber Äambf. 2Rit bottftem »edtjte fagt 9t au mann, baß ber tfufu! lein anbereä

SJtänndjen in feinem SBejirte ober in ber 9lät>e feine« Söeibdjenä bulbe unb mit grimmigen SBiffen

fortzujagen fud)e. ßefctereS t)abe id) allerbingS nidjt gefeljen, fonbern immer nur bemertt, baß bie

beiben Webenbutjler einanber in rafd)em Sfluge »erfolgen unb babei ab unb ju aufeinanber ftoßen,

hierauf wiebetum fid) nieberlaffen, bon neuem ju rufen beginnen unb nodjmals eine ätjnlidje Ver-

folgung aufnehmen; Wot)l aber ift mir bie Itjatfaerje burd) anbere 23eobadjtcr beftätigt worben. „3m
Saljre 1848, Enbe 3uli", fo fdjreibt mir Siebe, „fab, id), wie jwei Jhtfulämänndjen, nadjbem fte

in jWci, burd) eine fleine ßidjtung getrennten gelb^öljern fcl)r erregt gerufen, aufeinanber auflogen

unb mitten über ber 2id)tung ftd) wüttjenb befämbften. (Sie fielen erft langfam, bann fdjnell jur

Erbe, ob,ne bpm Äampfe abjulaffen, unb waren fo erboft, baß id) mid) bis auf funfjeljn ©djritte

nähern fonnte, oljne baß fte abließen. 3d) fat) babei, baß fie fid) mit bem Sdjnabel am Oberarme

getoarft Ratten unb mit bem freien ftlügel aufeinanber fd)lugen, äb,nlid), wie e8 lauben tb,un, nur

nidjt mit fo Ijeftig judenben Sdjtägen. (inblid) ftrid) ber eine ab; ber anbere berfudjte eä bergeblidj:

fein Oberarm war gebrochen, Wat)rfd)einlid) beim ©turje auf bie Crbe."

Iit SRuf bee ftufuf* l;a: , Wie meine 33eobad)tungen beftimmt mid) annehmen laffen, jun&d/ft

ben 3wd, ba8 SBeibdjen anjuloden. S)a| biefeS fid) tjerbeijie^en läßt, glaube id) uttjaJjtige 9Jlale

ermittelt ju t)aben. fliegt eS in bringenben 0efd)fiften burd) baS @ebiet eine« 5Kännd)en8, fo

ad)tet ei fd)einbar nid)t im geringften auf beffen Siebeäfeufoer, fonbern fd)leid)t ftdj burd) ba8

©ejweige, bon einem SJaume, einem SBufdje jum anberen ftd) wenbenb; t)at ei bagegen fein ©i

glüdhd) untergebracht, unb jieljt ei auf Siebe^abenteuer au8, fo antwortet ei, in unmittelbare

9cal)e be3 rufenben 3Jtännd)en§ gelaugt, inbem ei feinen eigentl)ümlid)en, bolltönenben, fidjernben

ober ladjenben ßodruf ju b,ören gibt. Diefer befielt auö ben äußerft rafd) auf einanber folgenben

Cauten „3ififidid", Weldje aud) wotn* wie „Ouicfwidwid" in unfer Oljr flingen, einem garten

Iriller ätjneln unb burd) ein nur in ber 9tät)e b.örbareö, fel)r leifeS Änarren eingeleitet werben. S)er

9tuf ift berlodenb, berljeißenb, im botau« gewätjrenb, feine SQßirfung auf baS 3Jlännd)en eine gerabeju

jauberifdje. 3lugenblidlid) berläßt ei feinen ©ifc, ruft „©ugub,, gugugut), gugugut)", berbobpelt

aud) wob,l biefen 9lufcbrud ^ödifler Erregung, fügt ilmt ba8 „Ouawawawa" ^iuju unb jagt tjintcr

bem Jö)eibd)en b,er. S)iefe$ wieber^olt bie ginlabung, ber berliebte Saud) antwortet Wieberum,

alle in Hörweite fd)reienbcu sUlännd)cn fliegen ebenfalls t)erbci, unb eine tolle 3<»gb beginnt. Sid)t
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aii]u feiten folgen einem SBcibdjen jmei, bret, felbft biet 3Jtanndjen nadj. 3«ne8 feuert bie Setoerber

burd) nochmaliges fticbern an unb berfejjt fie fdjliefjlid) in CiebeSraferei. Unter bielfad)en Seemen«

fungen fliegt eS j»ifcr)en SBaumfronen unb ©ebüfdjen batjin, ein ober ba3 anbere SJiänndjen

unmittelbar hinter ib,m btein, ba8 awette in Wecbfelnbem 9lbftanbe biefem nad), jebeS bott 93egicrbe,

ber nädjfte unb borau8fid)tltd) glüdlidjfte ^Bewerber ju »erben. 3*be3 einjelne berget beS folgen

4?od)3eit8aug nedtenb begleitenben AleingeflügelS, bergigt felbft beS fonfl üblichen ,
,{weifamtofe8

ober flögt bod) nur ein unb ba8 anbere SJtal, gletcrjfam gelegentlich, auf ben bcttjajjten hieben»

bubler; jebeS beftrebt fid), ja leine 3eit 8" berlieren. 35a8 SBeibcr)en ift nidjt minber erregt als

fein ©efolge, ber etfrtgfle Siebb,aber tb,m aud) ftd)erlid) ber wittfommenfie, fein fdjeinbarcS ©bröbe

tb,un nid)t8 anbere» als ba8 93eftreben, nod) mehr anjufeuern. 2Bittig unb wiberftanb8lo8 gibt e8

fid) jebem SDiänndjen r)in
;
©djranfen ber Qfy fennt c8 eben nicht.

S)ie Begattung wirb in ber Siegel auf einem bürren Öaumwipfel ober einem fonfiigen geeig«

neten freien unb erhabenen Spiafye, in ben Steppen 2urfeflan8 felbft auf ebenem SBoben boHjogen,

niemal« ob>e biel ßarmeu, berboppelte« fflufen unb Äid)ern. 5)a& ein Sttänndjen ba8 anbere

hierbei ftören follte, habe id) bi8b>r nid)t beobachtet; ba8 TOftnndjen b,at bi«ju aud) leine

»eranlaffung. „3m 3ah« 1870", fdjreibt mir Siebe ferner, „hörte id) in einer 2balfd)lud)t

unweit ©era8 ein JtufufSWeibdjen liefern unb ein 2Rünndjen rufen. SJotlfommen gebedt burd) ein

niebere8 gidjtenbididjt, fdjlid) id) mid) an ben 9lbbang Ijinab unb falj ein SHänndjen weftwärtä

fortfliegen unb ein SBeibdjen frei auf einer ©d)ränlftange fifoen. 9cadj furjem lam ein aweitcä

s
JJhinncf)f it bon Often herüber, tief erft eifrigft in bem benachbarten ©tangent)oljt unb beflog bann

obne »eitere Umftänbe ba8 SBeibdjen. flaum toar bieS gejdjehen, fo erfcrjien, ebenfalls bon

Cften §et, ein btitte8 3Rünnd)en unb bot fid), inbem e8 ba8 jweite flJtänndjen berjagte, bem

2Beibd)cn al8 ©atten an, »orauf lefctereS fofort lidjemb einging." ©iefe, burd) einen in jeber

Sejtt^ungberläfjlidjen, erfahrenen ^Beobachter feftgeftettte Jhatfadje, bebarf fidjerltd) Ieine83ufafce8!

Grjdjeint baä 2Beibd)en fpät abcnbS auf bem ©djlafplafye eineS 9)tänndjen8, fo betfetyt e8, ba

e8 »oljl nie berfäumt, fid) ju mclben, ben ©aud) aud) jefct nod) in SiebeSraufd). 8für heute aber

ocrbleibt e8 beiberfeitig beim Söüufdjen unb SBeger)ren. SGBeber ber ßuluf nod) ba8 SÖcibdjen ber»

laffen nad) Seginn ber Dämmerung ben gewählten 9tut)efi^ #
ebenfo»enig al8 fie morgen» bor

eingetretener .£>elte umherfliegen. 2luf gefdjehene SMbung ber SBuhlin antwortet er in üblicher

Söeife, fie »ieberum in ber ihrigen, unb fo währt ba8 Stufen unb Sichern fort, bis ber 3^0«""

melier au fpinnen beginnt, manchmal nod) länger. Sann enblidt) wirb e8 [tili: beibe haben fid)

wohl berftänbigt — für morgen.

2öer bejweifelt, bafj ber ©aud) in SJielchtgfeit lebt, braucht bloß foldje Sdjtafptä^e Wteberholt

ju befud)en. Jg>eute bernimmt man bie Stimme be§ SCßeibdjenS, bie heifee SBerbung be8 9Jtännd)en8,

morgen nur nod) ben SRuf be8 lederen: jene8 beglüdt bann bielleidjt ben vJtad)bar, bielleicht einen

gana anbeten SBerber. SeShalb gerabe ift e8 fo fchmierig, ein flareS 93ilb be8 totten 2iebe8leben8

unfeteS ÄufufS au gewinnen. 3d) b fl&c ^n wfthrenb eines 9)tenfchenalter8 beobachtet, eine 2Sab>

nchmung an bie anbere gefügt, ü)n biel hunbertmal herbeigerufen, mich noch in biefem Orrühlinge

halbe Söochcn lang fo gut als auSfd)lieglid) mit itjm befd)äftigt unb boch nur einen Xt)eil feines

2eben8 au etforfeben bermod)t.

'Sdjon ben Vlltcu war betannt, ba§ ber Uufuf feine (Her in fretnbe 9tefter legt. „SaS 39ebrüten

beS ÄutuföeieS unb baS Äufjiehen bcS aus ihm hetborlommenbcn 3ungen", fagt ÄriftoteleS,

„wirb bon bemjenigen 33ogel beforgt, in bejfen 9iefl ba8 Gi gelegt würbe. 2>er ^fiegebater Wirft

fogat, wie mau fagt, feine eigenen 3ungen aus bem s
Jtefte unb lägt fte bettmngetn, währenb ber

junge ftulul heranwäd)ft. Slnbere erzählen, ba§ er feine 3ungen tobte, um ben Äufuf bamit 3U

füttern; benn biefet fei in bet 3«genb fo fchön, bafj feine ©tiefmuttet i^re eigenen Sungen beShalb

betad)te. 2)a8 meifle bon bem hiet erwähnten wollen «ugenaeugen gefehen haben; nur in ber

Eingabe, wie bie 3ungen beS brütenben Sögels umlommen, pimmen uid)t alle überein: beim bie
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einen fagen, bet alte Hufuf fefjte jutüd unb freffe bie jungen beä gaflfreunblid)en Sögel* bie anbeten

behaupten, »eil bet junge Äufuf feine ©tiefgefd)wiftet an ©töfje übertreffe, fo fd)nappe et irjnen

alle« weg, unb fie mü&ten besfmlb junget« fterben; anbete Wieber meinen, et, al* bet flattere,

treffe fie auf. Set Äufuf ttjut gewifj gut batan, bafj et feine ßinbet fo untetbtingt; beim et ift

ftd) bewufjt, wie feige et ift, unb ba| et fie bod) uictjt oettt)eibigen fann. So feig ift et, bafj alle

flehten Sögel ftd^ ein Setgnügen barau« madjen, it)n ju jwiden unb ju jagen". S33ir werben fetjen,

bafj an biefet ©d)ilberung fefjr »iel wahres ift; ict) will aber auet) fogleid) eingeben, bafj wir

nod) heutigen £ageä feineswegä boHfommen unterrichtet fmb. $afj id) auf 9lnnaf)men, 2Hutf>«

mafjungen, Folgerungen, 3TOKfOT&fjigteit3let)ten unb bergleidjen, mit benen jebe Watutgefrfudjte

bes Äufuf* obet jebe öogelfunbige 3ritfd)rift übettjaupt überfüllt ift, nid)t eingebe, roetben meine

Sefet begreiflich finben.

SBenn wir nun aud) baSSBarum be* 9cid)tbrüten« nod) nidd etfannt tjaben, fo ftet)t bod) bie

Itjatfädjlictjfeit besfelben fo uuwibetlcglid) feft, bafj man nur im t)öd)ften ötabe erflaunt fein

fann, immer unb immer nod) bie Meinung bes öegentb,cils aussprechen ju hören, öerabeju unbe-

greiflich mufjte es erfcfjeinen, nod) neuerbtngs unb jwar in einem unjetet »erbteitetften Glättet

Don bet .§anb Slbolf 3JI ü 1 terd, eines femeswegs unerfahrenen Seobad)tets, ju lefen, bafj ein

Äufuf auf feinem tiefte btütenb grfunben wotben fei Wut eine Setwed)felung biefes Sogeis mit

bem 9lad)tfd)atten erflärt einen fo gröblichen ^rrthurn.

25a* tb,atfäd)lid)e, b.f). burd) Beobachtung fejtgeftetlte hi»rid)tlid) bes 3ortpflaniungägefd)äfte8

unfereS Sogeis ift folgcnbeS: 2)er Äufuf übergibt feine Gier einet großen Witjat)! oetfd)iebenartiger

Singvögel jum Ausbrüten. Scfjon gegenwättig fennen wit ungefähr ftebjig oetfdjicbcne ^Pflege-

eltern; es untettiegt aber feinem Qtottftl, bafj ftd) biefe Äunbe bei genauetet £utd)forfd)ung

bes gefammten Serbreitungsgebietes biefes merfwfirbigen Sögels nod) wefentlid) erweitern wirb.

Soweit mir befannt, t)at man bis jefet, abgefetjen Oon aftatifd)en 3iel>eltern, Äufufseier gefunbeu

in ben Heftern beä öimpels, <5bel- unb Sergfinfen, Hänfling«, Semaeifigs, ©rfinlingS, ©per«

lings, @rau«, ©olb-, iHoljv« unb SBeibenammers, bti ölüeoogels, ber Rauben», .freibe« unb Brett
••

(erd)e, bet Glfier, bes #et)ets, Sornbretjerä unb SRothfopfwürgerS, ber Nachtigall, bes Slau* unb

9totr)fct)(d)enä, fccv -ipaus« unb @artcnrott)fd)Wanjed, Sraunfet)lcbens, bes SJiefen«, gemeinen,

ßt)ren« unb ©ttbfteinfd)mafeers fowie bes Steinröthels, bet Singbroffel unb Slmfel, ber Sperber»,

©arten», 3)otn», 30««' ""b 3Jlönd)sgrasmüde, bes 2öalb«, SitiS«, ®erg. unb aöeibentaubüogel«,

töaitenfänger^, bet 9tot)tbtoffel, be8 leid)», Sumpf«, Ufer», ©eggen», ölujj» unb ^eufdjredenfdjili»

fängerä, 3<mnfönig3, besf äöaffer», Reifen», 9fott)fet)l», SBiefen», ^Baum», S)radj» unb ©porettpieper^,

bet &ad)», Webitgo» unb ©d)afftel)e, beä feuet« unb fafrauföpftgcn @olbt)üt)nd)end, bed S3aum»

läufer« unb ÖUegenfängerä, ber ginfmeife, lurtel« unb Ringeltaube, ja fogar beä ßappeiitaudjer«.

Unter biefen Sögeln werben bie ©dnlffönger, ©teljeir, ötaämürfen unb fiepet beöotjugt, öieler

tieftet aber nur im äufjerflen ^cotr)falle, mdglid)erWeife aud) aui S3erfet)en benu^t. Sei 3fufjät)«

lung ber ^iel)eltcm bea Äufufd möctjte id) einem 33ebenfen fBoxtt geben, di erfd)eint mir nid)t

mit uubebingtet ©id)ett)eit feftgefteUt \:i fein, bag alle ali bie be§ jhifuK angefprod)euen Gier

aud) mitflid) foldje fmb. Jäufdjungen felbft funbiger unb erfahrener eierfammlet bürften nid)t

au^gefdjloffen fein; möglid), fogat wa^rfd)einlid), fmb fte gewifj. 3a, id) fage fdjwerlid) ju öiel,

wenn id) behaupte, bafj ti in einzelnen OfüQen unmöglid) fein bürfte, ein ftufuf^ei oon einem

ungewörjnlid) großen obet abweidjenb gefärbten bti ^ieljoogcl-i ju unterfd)eiben.

Sie Qitx bei Stutuli fiub im iücrljältuiffe ,mr Öröjjc beä Sögel« augerorbentlid) flein, faum

gröfjer als bie be« ^>au*fpetlingä, in bet Srotm wenig oerfd)iebcn, ungleid)t)älftig, fo ba& i^r

größerer Cuerburdjmeffer ndt)et bem fanft jugetunbeten biden Gnbe liegt, Wogegen bie t)ot)e ^älfte

|d)uell abfällt, b,aben eine jarte unb jetbred)lid)e, gldnjenbe ©d)ale, beten Igoren oon einem unbe»

waffneten Vluge nidjt wahrgenommen werben fönnen, in frifdjem 3"ftanbe meift eine met)t obet

weniger lebhafte gelbgrünc @ruubfärbung, oiolettgraue ober mattgrünlidje Untcrflcde unb braune,
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fdjarf begrenzte pünftdjen, ftnb aber Salb größer, balb {(einer, überhaupt beranbcttidj gehaltet

unb fo berfdjiebenartig gefärbt unb gejeidmet roie Bei feinem anbereit Söget, beffen Srutgefdjäft

man fenttt. 3ebe, fetbft bie auffaUenbfte Särbung ber ßier ähnelt aber metjr ober toeniger ber

ßifärbung berjemgen Sögel, in beren flefler jene gelegt »erben, unb be§b>lb ift je nad) ben ber«

fdjiebenen ßertlidjteiten balb biefe, balb jene Öärbung borfjerrfdjenb. 3ebe3 SBeibdjen legt nur ein

ßi in bassfelbe 9ceft unb jtoar in ber Siegel blofj bann, toentt ftet) bereits Pier be« Pfleger« in il)m

beftnben. SGBatjrfdjeinlirf) legt e« audj blojj in bie Hefter ein unb bfrfelben Vlrt unb rjöc^ftend im

91otb,falle in bie anberer Sögel. SHefe Jljatfadje Ijat juetft Satbamu« aufgeflärt unb begrünbet,

unb id) b>be fte bedtjalö audj faft mit feinen eigenen Sorten gegeben.

9ladj neuerlichen Seobadjtungen trete idtj ben borfteb>nben 5 ftfoen im toefentlidjen bei. Slttet-

bing« finbet man in bieten Heftern ßier, »eldje bon benen ber Pflegeeltern abtoeidjen, unter

Umftänben ilmen gar nidjt älmlidj finb: fte rühren, toie irij annehmen ju bürfen glaube, bon foldjcu

ftufufstoeibdjen fjer, toeldje in iljrcr ßegenotb, ein paffenbe« 9left nidjt ju ftnben bermodjten unb

mit einem anberen borlieb nefunen mußten. S0etgleicr)t man bie ßier nidjt blofj mit betten foju*

fagen gelungen gemähter Pflegeeltern, fonbern mit benen aller Heilten Söget überhaupt, roeldjc

in einer beftimmten ©egenb jur SJufaudjt ber 3ungett erwählt »erben, fo finbet man fidjer bie

2lef)nltd)feit ber Gier be« tfufufä unb trgettb eine« anberen 3iefjbogel« fjerau«. Sic* t)at jdjon bor

nuumeljr jtoölf S^rcn päjjler auögefprodjen. Vluf feine reichen Erfahrungen geftütjt, glaubt

P Agier, bafj ba« juerft gelegte ßi eine« Jlufuf« ben ßiern ber fteftintjaber ähnele, e« jebod), ba

ba« ihtiutiroeibdjen in einem 3ab,re fiet« nur g(etdt)gefärbte Gier Ijerborbrtngt, allerbing« gefdjefjen

möge, ba$ e« für biefelben nid)t immer bie paffenben Pflegeeltern finbet unb fomit audj in Hefter

bon foldjen Sögeln lege, beren ßier mit ben feinigen nidjt übereinftimmen. 2)afj ein unb ba«felbe

ßuluföioeibdjen fo biel al« immer mögtieb, bie Hefter einer 3üljbogelart ertoäljlt, unterliegt faunt

einem ^tuctfcl, unb e« erfd)eint mittbeften« fjödjft ma^rfdjeütiicr), bajj e« fold)e auffudu , in benen

e« fclbft ertoadjfen ift. „3Die SBeibdjen", bemerft äöalter, „baben fidj itjte flinberftube bon oben

unb unten, innen unb aujjen betrautet, als fu fd)on flugfähig waren unb bodj nod) ad)t läge im

ioof)nlid)cn tiefte blieben, b>ben audj itjre Pflegeeltern fennen unb bon anberen Sögeln unter«

fd}eibeu gelernt. 2)enn in ber legten SÖodtje üjre« Sertoeilen« im tiefte t)atte ftd) it)r öeift cbeufo

träftig enttoidelt toie ü)r Körper, unb biejenigen, toeldje beifpietstoeife glüdtidj einem 3uuntönigs«

tiefte entfdjlüpften, i;abcu gemig nidjt Urfadjc , im nädjflen 3af)te einem anberen Sögel ttjr ßi 311

übergeben. Xcmi ba« tuoljulidje .^äuSdjen bf» ^auufbnig* t)atte fte fidjer gcfdjütjt bor Sturm unb

£agel, al« ju «nfange beä 3uni baS Unwetter loäbrad), toeldjeg bie gaiye Umgegenb berraüftete.

©igen ben anprallenben ^agel jeigte fid) ba« ^äuädjen bombenfeft. ßiner Sombe nid)t unäb^nlid)

ftanb ti am anberen Morgen ba, ali id) ringsum bie Hefter anberer Söget bom $aget jcrfdjlagen,

bom Sturme jerviffeit auffanb, unb mein jüngft entbedter junger itufuf fd>aute äu&etft bergnügt

aud bem runben Ofenfler feiner 2Bobnung b^eraud." Slnberroeitige Seobad}tungen beä genannten

Seridjtetftatterä laffen barauf fdjüefjen, ba§ badfelbe mct)r ober toeniger für alle übrigen Sögel

gilt, ©o fanb ©alter unter ftd) gleidjgefärbte Äufufäeier nur in ben fteftern be« Uferfdjilffängerd,

anbete roieberum in benen be8 SumbfrobrfängerS unb nodj anbere audfdjUellid) in benen ber

@artengra£müde, obgleidj 9tefter bon bertoanbten Birten überall fet>r tjäufig toaren. ßin unb

berfelbe ftufut jdjeint alfo genau jmifdjen berfdnebenett s
)ceftent ui unterfdjeibeu, unb gerabe bieä

lägt bie borfte^enb gegebene ^nnalwie gtaubtid) erfd)einen. steine Seobacfjhmgcti über baä Tuvcti«

ftreifen betfdjtebener ©ebiete feiten« eine« Äufuf»toeibd)en3 laffen ben Sddufj ju, bag bassfelbe

bauptfädjlid) au« bem ©runbe ein fo toefentlid) bon bem ber 2Jtännd)en berfdjiebtne«, um^er-

fdjroeifenbe« ßeben fütjrt, um in jeber Sejiefjung (»affenbe Hefter aufiufudjen. Siub bieSebingungen

für bie Orortpflan^ung be« ßulut« befouber« günftige, ftnben auf einer unb betreiben Derttidjteit

biele Pflegeeltern ber gleichen Vlrt ÜRa^ruug unb Verberge: fo mirb man bemerfen, bafj bie Äufuf««

eier im grofjen unb ganjen in überrafdjeuber 23cife ftd) äfjneln. Unb bennod) barf man mit aller

)igitized by Godgle



218 3twite Ottmung: Sei^tf ^nfibler; f«$fle gamUte: Äufuf«öößtl (Äufuft).

33eftimmtr)eit Behaupten, jebeS 33rutgebiet Werbe bon bielen Äufuf8Weibd)en burdjftreift. S)enn

man finbet ntdjt allju feiten mehrere, berfdjicben tnic gleidj gefärbte ober borfj fefjr älmlidjc ÄufulS»

riet, beren GntwicfelungSjuftanb berfelbe ift, auf einem engbegrenjten ©ebiete, fogar jwei unb felbft

bret in einem tiefte ,
weldje offenbar bon bcrfdjiebenen 3öeibd)en fjcrrürjren. ©o fanb SB alt et im

3ab> 1876 an einem läge biet butdjauS frifdje Äufuf8eier auf einem gtädjcnraume, Weldjer ben

liierten Jtjctl eine« ^eltat nidjt übertraf, unb fdjliefjt barauS gauj richtig, bog minbeftenS biet

Äufut8Weibd)en Ijicr berfeljrt tjaben müffen. ©in 3ufo>nmenbang ber ftärbung biefer Gier mit bet

eines beftimmten ^ßftegebogelS lafjt fidj nun jWar ntd^t in allen, abet bod) in feljt bieten Stötten

nacb>eifen, unb e3 etfd)eint roentgften« nidjt unmöglid), bflfj jebeS ÄufufSWeibdjen in bet Siegel

Gier legt, Weldje in bet Sötbung benen feinet eigenen 3ieb>ltetn gleiten.

9tod) bebor ba8 Gi legeteif geworben ift, fliegt ba8 Söcibdjen aus, um heftet ju fudjen. ^»ietbei

tbitb e8 bom SJtönndjen nidjt begleitet; benn lefctereS frfjcint fidt) übertäubt um feine Sladjlommen»

fd>aft nidjt ju befümmern. S)a8 9lefterfud)en gefdjietft auf feljr berfd)iebene3Bcife, entweber wa^tenb

ba8 SBeibdjen fliegt obet inbem e8 in ben SJüfdjen umbetflettert obet enblid) inbem e8 ben 3>ogel,

weitem e8 bie Gfjre bet «ßflegecltetnfäaft augebadjt r)at, beim ftefibaue beobadjtet. „3weimat

in biefem, einmal im borigen 3af)re", etjftb^lt SB alt et, „tonnte id) ba8 ÄufufSmeibdjen beim 9teftet-

fudjen belaufdjen. Tad erfte Wal fafj id), berfteeft am SBaffer ftcf)enb, einen Äufuf bom jenfeitigen

Ufer borübcrlommen unb bieöfeitS in einer nidjt Ijoljcn ©djwarjbabbel aufbäumen. 3km bort flog

et 6alb batauf in einen nädjflen SBeibenftraudj, fdjon im Qrluge bon einem ©djilffänger heftig

betfolgt, fo b,eftig, bajj et burd) feitlidje ©d)Wcnfungen bem flo&äf)nlidjen Anfliegen be8 ©d)ilf»

fängerS au83uwetdjen fudt)te. 2JHt Vergnügen fat) tet) ben feden Angriffen be8 fleinen ©änger8 ju,

weldjer audj nidjt bon feiner Verfolgung abließ, al 3 ber Äufuf ben erften, bann ben jweiten ©ttaudj

burdjfdjlüpfre. Srünf Minuten fpfttet err)ob fid) bet Äufuf unb fudjte baS weite. 3e^t burdjforfdjte

idj forgfältig ben erften, bann ben jweiten 3Beibenbufdj unb fanb in lejjterem ein 9left be8 Ufer»

fd)ilffänger8 mit jtoei Giern. «Radjbem id) ba8 GrgebnU an Ort unb ©teile niebergefdjrieben batte,

fefrte td) meinen 2Beg fort unb fudjte am folgenben Sage um neun Uljr 3)ormittag8 biefelbe ©teile

toiebet auf. Ge lagen nun im 9tcfte jtoci ©djilffängeteiet unb ein JhiluKei, auf bem unmittelbar

bot bem Tiefte Ijerabijängcnben @tafe lag ober bing ein an einer SängSfeite eingebrQdteS, alfo

offenbat bom Äufuf b«öu8gett)0tfcne8 ©cr)ilffängetei. 9Reine atoeite SBeobao^tung mai^te id) auf

einer SBiefe. 3dj t)atte auf einen SJogcl meine &ugen gerietet, roeldjer im ©rafe SJauftoffe auf-

nabm unb bamit tiefet in bie 3Biefe flog. 9118 id) im SBegtiffe toat, auf bie ©teile, mo pd) bet

SJogel niebetgelaffen t)atte, Io8jufd)teiten, lam mit ein Äufuf jubor, toeldjer in ä^nlidjen ©ef^äf«

ten, roie id), ausgegangen toar, nämlid) um SBiefenbiebernefter ju fud)en. Gr fteuette au8 bem

nal)en SBalbe in geraber 9ticbtung ber ©teile ,ju, meld)e ben SBiefenbieper barg, rüttelte bjiet, mie

id) foldtje8 bi^ljet nod) nid)t beim Äufufe roar)rgenommen Ijatte, wenige ^Dieter fjotr) über bet 3Biefe,

lie& fid) niebet, et^ob ftd) aber fogleid) wieber, um einige ©djritte weiter bon neuem au rütteln.

$iet flog gleid) batauf bet SBiefenbiebet auf unb bet Jhifuf auf bie berlaffene ©teile niebet. Gt

berweilte ein 3Beild)en im @rafe unb eilte bann wieber bem SBalbe ju. 9Hein ©ud)en nadj einem

'.'afte war juerft o^ne Grfolg. 9118 aber nad) einer tjalben ©tunbe ber SBiefenbieber nod) einmal

auf bie bom Äufuf befud)te ©teile flog, fanb id) burdj fd)neQeS Einlaufen unb baburd), bafj ber

SBiefenpieber bid)t bor mir aufftieg, ba8 jicmlid) fertige, feljr berftetft ftel)enbe 9left. 2eiber erlaubten

meine ©efdjäfte nidjt, mid) am nadjften ober bem barauf folgenben Jage wieber bortf)in ju begeben,

um mid) bon bem 3}orf)anbenfein etned Äufuf8eie8 überzeugen m fönnen. Sa8 Sluffinben biefe8

?tcfte8 gelang bem Äufuf alfo meljr burd) S3eobad)ten al8 burcr) eigentliche^ ©ud)en." 3m @egen«

fa^e ju feiner fonftigen ©d/eu fommt biefer bei biefer ©elegentjeit feb^r oft in unmittelbare 9lfil)e bet

3Bobnungen, ja felbft in ba8 3nnete bei @eböube, j. 33. in ©djubben unb ©d)euern. S)ie 3eit be8

CegenS ift nid)t beftimmt. 3n ben meiften gällcn mag fie aüerbing8 in bie 3)ormittag8ftunben

fallen; bod) liegen aud) beftimmte 33eobad)tungen bor, ba| Äuluf8wcibd)en erft be8 9lad)mittag8
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unb gegen 2tbenb ib> Gier abfegten. Erlaubt eS ber ©tanbort obet bie SSauort beS KefteS, fo

fefot ftd) baS legenbe Söeibdjen auf baS $efi, ifl bieg nid)t bet Satt, fo legt eS fein Gi auf bie Grbe,

nimmt eS in ben Schnabel unb trägt eS in biefem au Wefte. Sfir bie leitete Angabe liegen ber-

ft^iebene, unter ftd) im wefentltd)en übereinftimmenbe Beobachtungen bor, unter anberen eine ton

Siebe. „3m 3ah« 1871", fo theilt er mir mit,M id) an ber bereits gegitterten, jum Seob-

achten trefflich geeigneten ©teile, wie ein JMufSweibdjen mit geftröubtem ©efieber am ©oben faß,

bann aufftanb, etwas aufnahm unb in einen benachbarten, bon ©djafen berbiffenen gidjtenbufdj

trug. Sort ftanb, wie td) mid) fofort überzeugte, ein ©raSmüdenneft, unb barin lag neben brei

©ängeretern ein frifd)e3, nod) marmeS ÄufutSeL Offenbar hatte ber Sögel am ©oben gelegt unb

baS Gi im ©d)nabel ju 9lefle getragen, obgleid) er, ba baS Weft in einer *rt natürlicher Bifdje

ftanb, redjt gut hätte hineinlegen fönnen. Uebrigen« mar baS fteft berlaffen, unb fanb tdj nadj

bierjehn lagen bie Gier nod) unberührt unb !alt bor." 3lud) Slbolf Füller hat mit bemaffnetem

Sluge beutlid) gefehen, wie ein Mufuf in ber SJlälje eines SadjftelaennefteS unter abfonberIid)em

©ebaren, ÜRtden beS ÄoJjfeS unb Schlagen ber Qflügel unb beS ©djwanaeS auf einer tleinen ©teile

umhertribbelte, mit einem 3Jlo.lt ju jittern begann, bie etwas ausgebreiteten 3rlügel fenlte, eine

SBeile in niebergebrüdter ©teHung berharrte, fobann baS wäljrenbbem gelegte Gi mit toeit geöffnetem

Schnabel bei etwas fd)ief 311 Soben geneigter Sage beS ffopfeS aufnahm unb mit ät)nlic^en ftobf«

bemegungen rote jubor bem Weite ber Pflegeeltern antrug. 2)af$ baS ßufufSweibdjen fein (vi auf

ben ©oben legt, wirb burd) eine anberWeitige Seobadjtung Siebe'S beflättgt. „3m3aljw 1873",

bemerft er ferner, „fab, td) früh flegen $ol& fed?8 Uhr auf einem Steinhaufen ber ©trage einen

gro&en Sögel ft&en, weldjer bie Sebent fo fträubte, ba& td) ihn trofc beS ftemglafeS nidjt ju

beftimmen bermodjte. 2US id) Ui auf ungefähr fjunbertunbfunfaig ©d)ritte an ihn herangelommen

mar, ftrid) er ab unb erröte* ftd) all ein ÄuhilSweibdjen. 2113 id) jum Steinhaufen gelangte, lag

auf einer ©teinblatte ein aerbrodjeneS ÄululSei, meld)eS eben gelegt fein mußte; benn bon bem

SluSfluffe flieg nod) ein Ieid)ter S)unfi in bie falte Morgenluft embor." SalbamuS, jweifello«

ber grünblidjfte Äenner unfcreS ©djmarojjerS, t)ot gleichfalls, unb jroar wieberljolt, gefehen, baß

baS 2Beibd)en feine Gier auf ben ©oben legt, (rittmal gefdjah bieS fogar in bem innem £>ofe ber

SBohnung beS nieberlänbifd)en DberiägermeifterS Serflcr in 9loorbbijl bei Seiben. Gin 3öger

fanb ben ÄufuI in ber -ftofrinne, feiner Weinung nad), Iran! unb fterbenb, hob ihn auf unb trug

ihn in baS SlrbeitSaimmer feines #errn, welcher ihn in bie £anb nahm. 9iad) einigen Minuten

fühlt Serfter etwas warmes in feiner £aub — baS Gt beS ÄutufS, welcher nunmehr frifdt> unb

munter, bor SBalbamuS' unb SerflerS Slugen burd) baS offene ftenfter entweicht. SalbamuS

befifct baS (vi, beffen Sdiale etwas eingefnidt ift, nod) Ijcutc. 9tidjt aUju feiten fotnmt eS bor,

bajj baS legebebürftige ÄutufSmeibd)en in Höhlungen fd)lübft, burd) beren Gingang es fid) nur mit

genauer 9lottj jwängen !ann: einzelne ftnb bei biefer (Belegenljett gefangen worben, weil fte ftd)

nidjt befreien tonnten.

9lad)bem bie 3Ute baS Gi gelegt hat, behält fte baS Heft nod) im Buge, lehrt Wieberholt |U

bemfelben jurüd, unb wirft Gier unb felbfl 3unge, niemals aber ihre eigenen, auS bem tiefte,

©alter flettt biefe Angaben in Slbrebc. „SerÄufu!", fagt er, „ifl als ein «Refträuber berfd)rieen,

welcher nid)t nur bie Gier aus bem 9tefte wirft, fonbern aud) gelegentlich eines ober baS anbere

berjdjlingt. ®eb,t man ber Sache auf ben ©runb, bann ift er gar nidjt ber Sarbar, welcher er ju

fein fdjeint. Gr madjt eS nid)t anberS als bie übrigen Söget 3eber Sögel breljt ftd) beim Weflbau

im Greife hemm, um Unebenheiten nieberjubrüden unb baS 9teft §u runben, unb tljut bieS nod) Iura

bor bem Segen. Gbenfo »erfährt ber ftutuf. ©ie im tiefte liegenben fremben Gier ftnb für ihn nur

Unebenheiten, Welche nicht in fein 9te ft gehören. Gr breljt ftd) alfo baritt im ffreifc mit angebrüdtem

Ü2eibe h<ntm unb wirft burd) biefeS 2)reb,en bie Gier heraus ober brüdt fte in ben Sobcn beS 9tefte8,

borauSgefejft, ba& er ftd) in le&terem überhaupt brehen fann. (Seht bieS nidjt, fo entfernt er bie Gier

mit bem ©d)nabel, cbenfo wie anbere Sögel baS nidjt inS 9lefl gehörige mit bem ©djnabel heraus-
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nehmen Würben. -Run jerbredjeu bie @ier ber Keinen Sögel fctjx leidet, unb Wenn bieä bem ffufuf

fchon mit [einen eigenen Giern beim hineintragen inS 9left gefcr)iet)t, fo (ommt bieS noefj leichter mit

ben jerbrechlidjen, fremben Giern twr, weld)e er ja überbieS ntd)t ju fronen t)at. 3erbrid)t ibm ein

6i, unb fommt ber 3nt}att ir)m in ben Schnabel, fo fcbludt er eS aud) mot)l hinunter." ©alter

gibt nun eine SReitje öon ^Belegen für feine 2ln|td)t. SBie mehrere anbere aud), t)at er mehrfach bei

Heftern, meiere ein ÄufufSei enthielten unb fiel) burd) lofen unb tiefen Unterbau auszeichneten, ein

Gi beS brüteuben Söogels in ben Stoben beS 9teftc3 gebrüdt gefunben, baS 3 irfjumrocnbcu unb Sretjen

beS ßufufS wenigflenS jeinmal beobachtet unb ebenfo gefetjen, bajj legerer fein eigenes Qi beim Auf-

nehmen mit bem <5d)t\aM jerbracb. päfjler unb anbere bagegen öerftdjem, gefetjen ju haben, bafj

baS ÄufufSweibcben Jeben lag ein dt ber Pflegeeltern aus bem «Hefte wirft unb fpäter auch noch

bie bem (Sie entfdjlüpften Weftjungen wegträgt, hierauf erwibert 28 alter fet)r richtig, bajj feine

9tcftiungen toort)anbeu fein ober ausgebrütet, atfo auch nicht weggetragen werben fönnen, nachbem

baS .«iifufviucibchen regelmäßig £ag für lag baS 9left befuerjt unb bie Gier entfernt hat, fowie ferner,

bafj, wenn ber Äufuf toiebert)olt jiun tiefte aurürffeljrt, um ©ier ju ftet)len, bie Anzahl berfelben

abnehmen muß, Wa3 jebod), wie bie Erfahrung lehrt, feineSwegS ber Sali ift. „9cod)nie", fagt er,

„habe ich bei föäteren SBefuchen beS WefteS, Welches ein ÄufufSei enthielt, eine Abnahme ber 9tcft»

eier bemerft, oft aber eine Zunahme. Sür gewöhnlich legen bie SBögel nicht bie trotte 3at)t ber (Sier,

wenn ber ßuluf fein Gi juerfl ins 9left gebracht hat, weil biefeS ohnehin baS (entere ju fet)r ausfüllt.

habe aber boch iebeS o .i !j v ein ober jwei ooCCe Belege gefunben. 3u ber Sieget legen fte nach

bem JtufufSei, b. h< für ben Aull, bajj ber flufuf noch ft> ' nc ^tefteier borfanb, brei Gier l)in\\i unb

brüten bann." Auel) SalbamuS, welchem meine ©cfnlberung beS ÄufufS jur Prüfung oorgelegeu

hat, ift ber Anficht SSalterS, ba& baS aöeibdjen unfereS 6d)maro&erS nicht taglich ein 6i beS

Pfleger« au« bem 9cefte entfernt, bieS minbeftenS nicht abftchtlid) ttjut; wohl aber, meint er, mag

co infolge ber fteten ^Beunruhigung burch bie Wffteigentfjttmer gejehehen, baß ein ober einige Gier

ber lederen berieft unb bann boch &ou bem ÄutufSweibdjen auS bem tiefte geroorfen werben, bliebe

ein ^erbrochenes Gi im 9lefte jurürf, fo würbe bieS jebenfattS oertaffen werben.

SBefuubet fleh nun fchon hierein eine gewiffe gfürforge beS flutufweibdjenS feiner 9tad)tommen-

fchaft gegenüber, fo Wirb foldje burch beftimmte ^Beobachtungen Don Vatbamill geiabeju bewiefen.

5ß)ie biefer Waturforfcber bereits in feinen „SJogetniärcben", einem überaus anmuthenben 39üd)tein,

fiv.Uilt h.ü, ftnb cS namentlich jWei neuerbingS gewonnene ^Beobachtungen, auf metche er babei fich

beruft. (Segen Gnbe 3unt, abenbS fechS Uhr, befanb fich SJalbamuS in ber Mähe bon $a(le am

linfen Ufer ber 6aate, als er, burch eine alte Jfopfroeibe gebceft, öotn rechten Ufer her, bidjt über bem

SEÖaffer bahinfliegenb, einen Äufut nach bem bort fteileren Sehmufet ftreichen unb hier ftch nieber=

Icifjcn fat). SBalbamuS merfte genau bie ©teile, fdjlicb fiel) hinter bem Ufcrgebüfd) heran, beugte

ftd) oorfichtig über unb fat) nun ben Äufuf mit gefträubtem ©efieber unb gefd)Mfcnen 5(ugen,

offenbar in fehweren Jüchen, bicljt oor ihm auf einem tiefte fi^en. "Jtadj einigen Winuteu glättete

fich ooS ©efitber, ber JBogel öffnete feine Augen, erbtiefte unmittelbar über ftd) ein paar anbere,

erhob fid). ftrid) nact) bem jenfeitigen Ufer jurüd unb öerfdjwanb im Ufergebflfdje. 3n bem fertig-

gebauten iBacbfteliennefte aber log bas nodj ganj Warme, burcf)fid)tige, bem ber 9lefteigenthümer

täufchenb ähnliche itufufSei. 5cad) fur^em Ueberlegen, ob baS ©i ju behalten ober bie äujjerft

gänftige Gelegenheit ju weiteren ^Beobachtungen wal)rjunehmen fei, ftegte bie teuere Erwägung.

iBalbamuS legte baS fd)öne @i ins s
Jleft ^urüd, Ocibarg jiit; fo, bafj er (e^tercS im Auge behielt

unb jat) ju feiner Sfreube fchon nach wenigen Minuten ben Äufuf jurüdfehren, baS ßi mit bem

Sdjnabet auS bem Wefte nehmen unb eS auf baS rechte Ufer hinübertragen. Wicht minber beweifenb

für bie Sorge ber flufufsmütter ju öunften ihrer Wadjfommenfdjaft, ift nachftehenbe Itjatfache.

3m 3ahre 1807 befanb fid) SalbamuS fdjon 6nbe s
JJtai im Dberengabin, um neue 33cobach=

tungen ju fammeln. Am fcd)ften 3uui fagte ihm ein Sorftaufjet)er in Sifoaptana, bafj er in einem

piepernefte einen eben auSgefdjtüpften .ftufuf gefunben habe, unb ba& bas "Jteft, einige (Schritte Oon
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einer ©teinfjütte am Srufje beS OrelSfegelS beS fl^ij 3Jlonteratfdt), auf einer Keinen, fcljnetfreien, mit

langem, borjährigem ©rafe beßanbenen glädje ftch befinbe. SalbamuS begab ftd) nach ber

bezeichneten ©teile, fuchte oergeblich unb ging nunmehr in befagte £ütte. Salb barauf aber flog,

bon einer tiefer ßetjenben SBettertanne fommenb, ein flufuf t)erbei unb liefe fiel} auf ber bezeichneten

©raSßette nieber. flJttt $ilfe feines fdjarfen gernglafeS fat) unfer 3rorfct)er nunmehr fetjr beutlich,

»otc ber Äufuf ftet) mit bem Äopfe mieberholt nieberbeugte unb fetjr eifrig ju fct)affen machte. Sann

flog ber Sögel mieberum nact) ber SBettertanne hinab ju bem flJtännchen, welches bort inztoifcljen

unabiafftg gerufen hatte. 9113 39a IbamuS ju bem nunmehr »enatt)enen fließe ging, fanb er einen

rjöctjftenä bierunbitoanjig ©tunben alten Äufuf barin, brei Gier beS flllpenpieper* aber unberlefet

in ber flläh« beS fließe« unb ein bierteS unter bemfelben im ©rafe liegen. Sitte Gter, au3 benen

bie bem StuSJchlüpfen fel)t naben 3ungen gefdjnitten mürben, beftnben fiel) als Betegßücfe in

SalbamuS' Sammlung.

«Räch foldjen, jeben 3»«fel auSfchliefjenben Beobachtungen läfjt ftdj bie beregte Sürforge ber

flufufsmütter laum noch beftreiten. Db fie öon biefer in allen Sitten geübt wirb, ift eine anbere

2frage. ©o [prid}t cS nicht für unbebingte Srürforge beS Sögels, bafj er fein Gi in flteßer legt,

rorlct)e gar nicht jum Brüten beftimmt ober bereits bertaffen toorben ßnb. fjaft alle mit Stufmert-

famfett beobachtenben Sogelfunbigen tjabni ftufufSeier in berlaffenen ober unfertigen Heftern

gefunben, fo aufjer Siebe unter anberen auch Sftfjler in einem fließe beS ©teinfd)mäfcer8, welches

öon ben Brutbögeln bertaffen worben mar, fo SBalter in ben ganj unbrauchbaren, nur jum

©chtafen beftimmten flleftem, welche fich ber 3aunfönig aufjer feinen Brutneßem errichtet.

Sie tJortpflanjungSjeit beS ÄufufS wät)rt, fo lange er fdfjreit, iß alfo nicht allein nach ber in

bem jaljre h'trfchenben Söitterung, fonbern auch nach ^agc bcö DrteS berfd}iebcn; beginnt

beifpielSweife im fllorben ober im Hochgebirge fpäter, bauert bafür aber auch länger als im ©üben

ober in ber Gbene. flluch bie ftortpflanaung beS ÄufufS richtet ßch toie baS ganje ßeben beS Sögels

nach bem Brutgefehüft ber Meinen Sögel flJlit einiger Uebenafchung bernahm ich auf ber #öt)e

beS flliefengebirgeS noch Gnbe 3uli ben ÄulutSruf, Wätjrenb bcrfelbe fechS * ober adjttjunbert flJleter

tiefer fchon längß berflungen roax. fllber oben auf ber fahlen, nur mit Änieholj tubcef icu £öt}e

befchäftigten ßdj bie SBafferpieper noch mit ihrer jweiten Brut, unb bieS mar Wvuub unb Urfadje

genug für ben Äufuf , ber .f>ör)e ßch jujuwenben , »eiche er in ben flJlonaten borher zwar nicht

gänzlich gemieben , aber boch weit fparltcher befucht hotte als jefot 9Iu8 biefer Beobachtung wage

ich ju folgern, bafj ber Äufuf etforberlichenfatls währenb feiner fiege^eit toanbert, um neue für Um
noch brauchbare flteßer aufzufuchen.

lieber Die 3"tbauer, in Welcher bie auf einanber fotgenben Gier beS ÄufufS reifen, herrfchen

Derfchiebene Slnpchten. SSätjrenb bie meißen biefe 3<it auf fah* w8 ^a9e fcrjöfeen, berßdjert

©alter, bon zwei flufufen auf baS beßimmteße erfahren ju haben, bafj fie WenigßenS zwei Gier

in einer 2Doche lieferten, unb belegt biefe Behauptung burch Beobachtungen, Welche bemeisfräftig ju

fein fcheüien. (Ebenfo erfuhr berfelbe Seridjterßatter aber auch, bo§ SBeibdjen fe^S Jage 3eit

brauchte, um ein ^freiteS @i bem etßen folgen ju laffen, unb fchliegt barauS, bafe bie Sierfunbigen

recht beobachtet haben, toelche bie 3b)ifchen)eit auf fechS bis acht Xage angeben. Xocf) glaubt er,

bafe ein fo langer ^fitraum oon acht Xagen auf (Srfchöpfung beuten fönnte, mie mir folche bei

allen legenben Sögeln mahrnehmen, ßiefje {ich ber Seroeis führen, bafj baS tfufufStoeibchen

mirflich i" i< brei bis bier Xagen ein Gi lege, fo mürbe ßch ergeben, ba| ber StuM im Saufe

feiner Srortpßanjunggjeit eine aufjerorbenttich erhebliche Slnjaljt bon Giern, jtoanjig bis bierunb'

jteanjig etma, jur SBelt bringe unb barin allein eine befriebigenbe Grflärung für fein fllidjtbrüten

gefunben fein: benn fo biele, bom erßen Jage it)re3 ßebenS an frefegierige 3"nge fönnte fein

Sogelpaar aufaßen. Grtoiefen aber iß, fo biet auch bafür fpreeben mag, einefo ungetoöfjnlichc

SermehrungSfähigfeit noch nicht, unb eS erfcheint fomit auch bie barauf begrünbete Grltürung beS

fllichtbiütenS einßtoeilen als fraglich.
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„Su^BeWunbern ift", fagt Se et) fte in, „mit Welchem großen Sergnügen bie Sögel eine

ßufufSmutter ftet) intern ftefte nat)cn fetjen. Hnftatt baß fie bort il)re Gier toertaffen, wenn ein

Wcnfch ober fonftigeS ©efchöpf ihrem 9tefte au nab> fommt, ober cor SctrübniS »Die tobt zur Grbe

nicberfatlcn, fo ftnb fie t)ter im ©egentheile ganj außer ftet) bor Oreube. SDaS Heine 3auntönigS*

mütterchen j. S., Welches über feinen eigenen Giern brütet, fliegt fogteidj bon benfelben t)erab,

tuenn ber ßufuf bei feinem 9iefte anfommt, unb macht ir)m Slafc, bomit er fein Gi um fo bequemer

einrieben fönne. GS tjityft unterbeffen um trjn herum unb bewirft burd) fein frot)eS Soden, baß

baS «Könnten auch b>rbeifommt unb Itjeil an ber Gt)re unb 5reit}eit nimmt, meiere ib> biefer

große Sögel macht." 9ln einer anberen Stelle fügt Sedjftein borftehenbem nod) fotgenbeS hinzu.

„SJtan lönnte baS ®efd)rei ber (leinen Sögel, weldjeä fte t>&ren laffen, wenn fte einen Äufuf gewähr

werben, nad) bem, WaS idj allcö bon bem jWifct^en ben eigentlichen Gltern, Pflegeeltern unb ib,m

jur Grt)altung feiner ftact)fommenfchaft fo unentbehrlichen Sögeln obWaltenbcn guten Ginbernehmen

gehört \)übt, bielmehr als ein Sreubengefdjrei betrachten, welche« biefe Sögel bon ftd) geben.

Sielleicht Wollen fte ihn gar rjerbeilodeu, um ihnen auch ein 3ungeS jur Gtjichung anjubertrauen.

28er bie ©brache ber Sögel berfteht, Wirb bielleicht biefe Slnnterfung begrünbeter unb richtiger

finben, als wenn man biefe lönc für ein Slngftgefchrei ausgeben wollte, Welches bie Idufdjung

r)crborbrad)tc, weil fie ben flufuf wegen feiner Sperberfdjmingen unb feines Sperberfluges beim

erftenSlnblid für einen Sperber hielten, Welcher biefen tleinen Sögeln fo fürchterlich ift." S)aSflingt

wunberfchön, ifl aber Ieiber nicht wahr. Sllle Sögel, benen bie zweifelhafte Gt)re zugebadjt Wirb,

Äufufe groß ju ziehen, betunben im (Segentheite in nicht mi&jubeutenber SBeife ihre Slngft bor bem

ihnen brot)enben Unt>eile unb bemühen fict) nach aHen Gräften, ben ßufut abzuwehren. Sie

lennen ben @aud) fehr Wohl unb irren fid) in ber ^Beurteilung beSfelben burd)au8 nicht, flein

einziger bon ihnen berWcchfelt ihn mit bem Sperber. 2)ie3 wirb bei einigermaßen einget)enber

unb borurttjeilSfrcier Seobadjtung auch bem blöberen unb ungeübteren Äuge erftdjtltdj. So gerne

Heine Sögel galten neden, mit fo beutlichen Slngft« unb Särmrufen einzelne bon ihnen felbft ben

Sperber berfolgen, fo berfd)ieben benehmen fte ftd) hierbei im Sergteiche ju ihren Singriffen auf

ben flufuf. SBie ich unzählige SJtale beobachtet habe, berfolgen fte ben lederen Keineswegs bloß,

Wenn er fliegt, fonbern auch bann, wenn er ruhig auf feinem Saume fitjt unb ruft. Sie erfdjeinen,

unzweifelhaft herbeigezogen burch ben ihnen Wofjtbefannten 9iuf, unb ftoßen fliegenb auf ben

ftljcnbcn herab, tjatten ftet) fogar, wie fie wohl Guten, niemals aber Sailen gegenüber tt)un, mit

fchwirrenben 5lügelfd)lägen ober rüttelnb neben ihm in ber ßuft unb füljren fo ihre Singriffe auS.

2>ieS gefchieht, im Soübcwußtfcin ber Sicherheit, mit fo biel flccffjeit unb «uSbauer, baß ber Äufuf

nicht allein burch fte im Schreien geftört unb gezwungen Wirb, feinen 5Ruf abzubrechen, fonbern

förmlich ftch bertheibigeu muß. Gr thut bieS, inbem er unter 2luSftoßung beS befchriebenen

heifeven, wie „Särr" llingenben ßautcS nach ihnen beißt; feine Abwehr wirb aber feiten burch ben

erwünfehten Grfolg gefrönt. 35enn immer bon neuem flößen bie flehten Söget auf ben unwiK«

fommenen ©cfetlen herab, unb zulefet zwingen fte ihn bodt), feinen Stanbort zu berlaffen, worauf

bann bie 3agb erft recht beginnt. Nähert ftch ber flufuf aber einem tiefte, fo bcfuubcn bie Seftfeer

besfelbcn burch ©efdjrei unb ©eberben, welche bon niemanb mißberftanben werben lönnen, wie fehr

beforgt fte ftnb um ihre gefäljrbetc Srut. 25er flufuf liebt eS auch gar nicht, in (Segenwart ber

Pflegeeltern fein Gi in bereu 9left zu legen. 6r fommt an „wie ein S)ieb in ber flacht", berriditet

fein ©efchäft unb fliegt eilig baüon, fobalb eS bollenbet. Sluffatlenb bleibt eS, baß biefelben Sögel,

benen jebe Störung ihres «RcftcS berhaßt ift, unb Wcldje infolge einer folchen aufhören zu brüten,

baS ÄufufSei nicht auS bem tiefte Werfen, fonbern im Srüteu fortfahren. Sie hoffen bieÄufufS»

mutter, entziehen beren Ci ober Srut ihre pflege aber nicht.

25er junge Jtufuf entfdjlüpft bem Gie in einem äußerft hülflofen 3uftanbe, „macht ftch aber",

Wie Naumann fagt, „an bem unförmlich bieten flopfc mit ben großen Augäpfeln fehr fenntlid).

Gr wächft anfangs fcrmcll, unb wenn erft Stoppeln auS ber fchwärzlichen ^>aut herborfeimen, fiet>t
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et in bei STfjat fjäfjlid) auS. 2Jtit toutbe einige 2Rale erjäf)lt, bog man im jufäUigen 33orüber=

geb>n unb bei flüchtigem Slnfeljen geglaubt t)abe, eS fäße eine große ßröte im Slefte." Gin junget

Äufuf, melden Säßler fanb, war btei 2age fbäter nod) einmal fo groß unb mit blaufd)toaraen

fielen unb (Stopfein bebest, abet nod) blinb. 9lm elften Sage füllte et baS ganje
4

Jlc[t auS, ja

Robf unb §ali, fotote bet ©tetß tagten übet ben 9tanb bcß "Jicfteö bintoeg. ©ie 2tugen waren

geöffnet 6t geigte braune glfigelbedfebern, blaufdjwarje Äiete mit bcrgteid)en furjen geberchen;

untet bem Sauthe toar et gaiy fat)l. 3lm fedjaeljnten toar et auggeflogen. Sie enttotdelttng

betläuft, toie leidet erlWrltd), nicht bei allen Äufufen in betfelben Seife. S>et eine fifct längere,

bet anbete fürjere ^eit im Nefie unb bet eine ftef)t amf) bielleidt)t ^S^lic^er auS als bet anbete;

im allgemeinen abet finb bie borftebenben eingaben Naumanns unb Sßäßlers boUtommen

richtig, ©o unbebütflid) bet eben au&getrodjene Sögel aud) ift, fo freßtuftig jetgt et ftd). <&x

beanfbtudjt mel)t Slab^tung als bie Pflegeeltern befct)affen fönnen, unb et fdjnabbt biefelbe, toenn

toitflict) nod) Sttefgefd)toiftet im Hefte finb, biefen not bem ©djnabel toeg, toirft fte auch, toenn fte

nicht berb>ngern obet nicht butdt) feine SWuttet entfetnt obet umgebtadjt toetben, fchließlid) auS

bem Utefte betauS. $tetau3 erflärt fid), baß man immet nut einen einigen Bereite einigermaßen

ertoadjfenen Äufuf im Utefte ftnbet. 3Jon bet Iljatjadjc, baß bet (Saud) feine ©tiefgefd)toifier

abfichtltd) obet bod) toirtTtd) auS bem tiefte toitft, b>t ftd) Sriberidt) butd) jtoedentfötedjenbe

Serfuctje überzeugen ttnnen. S)et erfte gfatt bettaf einen faft nadten jungen ftutuf, toeld)et

tfödjftenS btei 2age alt toat. 3t)nt gefeilte bet SBeobadjtet, toeil jenet beteitS allein im tiefte faß,

achttägige ffanarienböget. Set junge Äobolb ruhte fottan nid; eljet, als bis et einen butd) luftige*

Umbtetjen unb Unterfd)ieben bes JtobfeS auf feinen 9tüden gebracht blatte, richtete fid) bann fdjnell

unb Iräftig hod) auf, bewegte ftd) rütfroärtS unb watf bamit ben eingelegten jungen Äanatien«

böget hinaus, öenau ebenfo berfubr et mit ben anbeten, »nftatt junget Sögel nahm grtberid)

aud) jufammengefnittette Sabierballen, legte fie in baS 9teft unb fonnte beobachten, toie biefe eben-

falls übet ben SRanb beSfelbcn gefd)leubert toutben. Spätere Serfudje mit etwas älteren Äufufen

etgaben immet baSfelbe. SJalter wieberbolte unb bcrbollftänbigte ÖriberidjS Serfudje. ür

legte ein Gi in baS 3auntönig$neft, in Welchem ein junget Äufuf faß: eS toutbe jebodt) ju feinet

Serwunberung ebenfo toenig herausgeworfen wie ^abietfugetn, toeldje er fpätet beifügte. 2118 bet

Äufuf Ticben Xage alt toat, gefeilte it/m SBaltet einen meb,tete Jage jüngeten, nod) naiften

9leuutöbtet. „Sogteidt) tefjtte ftd) bet Äufuf, meldet bisset ben Stop] nact) bem 9lefle getidc)tet

l)atte, um, \<S)öb feinen fjinkrett Ifjcd untet ben beS SOütgetS unb toatf it)n ftd; er unb gefd^idt

jum ßodje bjnauS." SCBiebetb^olte SJetfudje etgaben, baß bie ins 9lefi gelegten Ciet unbeachtet

blieben, junge Sögel bagegen mit betfelben KüdjidtjtSlofigfeit hinausgeworfen toutben. Söetben

toirflict) einmal jWei Äufufe in einem «Refie ausgebrütet, fo erleibet ber fcb>act)ere baSfetbe

©ct)idfal wie fonft bie Stiefgefd)Wifter. SRan mag biefe« SJerfab^ren als »ererbte €elbftfud)t ober

minbeftenS bod) als einen \m (ntialtung beS StutuU uot^wenbigen Naturtrieb bejeid)nen: baS

SBort ttytit hierbei nid)tS jur <Sad)e. SemerfenSwerth ift eine Beobachtung S3rudtact)erS. Sinen

jungen, bereits gefieberten i'tufuf fegte ber genannte unmittelbar nad) Gmbfang in bie (Sde

eine« breiten genftergefimfeS, auf weldjem fdt)räg gegenüber ein fteft mit bier jtoölf 2age alten,

jut S"^t beftimmten ©imbeln fidt) befanb. ©et Äufuf betb^ielt fict) einen falben Jag lang ganj

tu^ig in feinet Grde unb Wutbe bort aud) gefüttert; blöfclid) aber berfuct)te er, ftd) bewegen,

toatfdt)elte bortoürtS, toanbte fict) fd)nurgerabe bem ©imbelneftc ju, begann, bort angefommen, an

bemfelben hinaufjullettem, naljut auf bem 9lanbe eine fefte Stellung ein, arbeitete ftd) mit ber

iBrufl bor unb bemächtigte fidt) trog beS 2BiberfianbeS ber öigenthümer nadt) etwa jweiftünbigem

Arbeiten beS Heftes toirlltd). hierbei führte et leine anbete S3etoegung auS, als mit feft an baS

9ceft angelegtet Stuft unb fädjelnbet Setoegung bet Srlügel bie jungen @imüel bot ftd) b>t auf bie

©ette ju btüden, bis biefe auf bem Scanbe beS NcfteS angelommen waren unb, obgleid) fte fidt) f)itx

noch eine 3«tlang hielten, nadt) unb nach W« 33orb glitten. Hachbem bet St\xM baS Heft glüdlidt)
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erebert hatte, Behauptete et ftd) »n ib,m. „So grob unb unbetjeiljttd) biefe .tjianbtung bon ibm

tear", fdjließt Srudladjer, „muß id) bod) fagen, baß er bie Gigentrjümet in fdjönfter 2öeife auS

it>rer Scf)aufung hinauSfötberte."

2)ie Sarmherjtgfeit ber Keinen Sögel, toeld)e fid) aud) bei biefet ©etegenfjeit äußert, jeigt

ftdj bei Auffütterung beS ÄufufS im fünften ßirfjte. 9Jtit rüljrenbem (Sifet tragen ftc bem gefräßigen

Unholbe, teeldjer an Stelle ber bernidjteten eigenen Srut betblieb, 9tahtung in .£>üflc unb Sötte

ju, bringen irjm Ääfetd)en, Stiegen, Sdjnerfen, föäupdjen, ÜBürmcr unb plagen ftd) bom borgen

bte jum 3lbenb, ofme ihm ben Etunb ju (topfen unb fein einige« Reifere« „3iS aiflS" betflummen

ju matten. Aud) nad) bem Ausfliegen folgen fte ib,m nod) tagelang; benn er adjtet if)rcr 5üf)tung

nidjt, fonbern fliegt nad) feinem belieben umtjet, unb bie treuen Pfleger gehen iljnt nad). ^uwetten

fommt c-3 cor, baß er nid)t im otanbe ift, fid) burd) bie enge Oeffnung einer Saumt)öhlung ja

brängen; bann bertecilen feine Pflegeeltern if)tn ju Gefallen felbft bis in ben Spätt)erbft unb

füttern itm ununterbrochen. flJlan hat Sacrjftetaenteeibchen beobadjtet, welche nod) itjrc Pfleg-

linge fütterten, als fdtjon alle Artgenoffcn bie Söanberung nad) bem ©üben angetreten Ratten,

©o weit aber, wie Seef)ftein eS auSberjnt, ger)t eS bod) nidjt. „Söenn er ausgeflogen ift, fefet er

fid) auf einen nal)e fteljenben Saum, ftredt fid) einige SJtale and, jieljt bie Gebern burd) ben

©djnabel unb lägt feine iaut)e, fd)nanenbe Stimme jum erften Wale hören. ©obalb baS rautje,

freifdjenbe , ©irrte' nur einige SJtate in ber ©egenb erfdjollen ift, fo fommen alle Meinen Sögel

aufammengeflogen, baS {Rotl)feId)en, bie ©raSmüde, ber SKcibcnjeififl , bie Saftarbnod)tigall, bie

SrauueHe, fd)teärmen um itm herum, begrüßen ihn, befeljen ihn bon allen Seiten, freuen fid) über

ihn unb tragen ihm alsbalb aus allen Straften ju. Gr fann nid)t genug ben Schnabel öffnen, fo

häufig roirb ihm ofutter gebracht, GS ift ein großes Sergnügen ju fernen, teie jeber Söget bor bem

anbeten ben Sorjug haben teilt, gegen biefen unbclannten gefällig ju fein, unb foteie et nun Don

einem Saume jum anberen bezieht, um fid) im Srluge ju üben, fo jiehen aud) biefe Sögel nad)

unb ernähren ihn fo lange, bis er ihrer Unterftüfcung entbehren fann." Öciber ift aud) biefe

Sehauptung Sed)itetnS nidjt tealjr. *Dtcin Sater fefcte einen jungen tfufuf, als er redjt t)ungrig

tear, auf baS .£>auäbad). GS liefen Sadjftelaen unb &auSrotf)fd)teän3e auf bem larfic herum: fte

befahen ihn, brachten ihm aber nid)tS ju freffen. Gin anberer junger Äufuf teurbe auf bemfelben

2>ad)e auSgefcfot unb fpärlid) gefüttert, fo baß er immer fd)rie. Aber fein Sänger, feine Sad)»

flelje erbarmte fid) feiner. „Um meiner Sache geteiß ju teerben", fagt mein Sater, „nahm id) ihn

Don meinem 2Sad)e herab unb trug ihn hinaus in ein Xf)al, teo eS in bem ©fbüfdje biele Sänger

giebt. £>ier fefete id) ihn auf einen Saumaft, ohne ihn anaubinben; benn er tonnte nur teenig

fliegen. 3d) teartete lange, teährcnb ber ßutuf auS bollern -£>alfc fdjrie. Snblid) fam ein fiaub<

fänger, teeldjcr nid)t tecit baöon 3unge hotte, mit einem Äeibthiere im Sdjnabel, flog auf ben

Ruftri ju, befah ihn — unb brachte baS 3futter feinen 3ungen. Gin anberer Sänget näherte ftd)

ihm nidjt." Schabe um bie hübfdjen öefdjidjten bon Sed)ftetn!

3unge, bem «Hefte entnommene flufufe (äffen fid) leidjt auffüttetn, nehmen aud) mit jebet

geeigneten Nahrung Oorlieb unb bedangen nur eine genügenbe Stenge berfelben. Angenehme

Stubenbögel aber finb fie nidjt. 3hte ©efräßigfeit berleibet bem Pfleger alte Ofreube an ihnen.

,sh früheftet 3 l>gcnb bem 92efte entnommene Sögel teerben fet)t batb 30hm, ältere teehten fid) auS

Angft gegen ben ihnen naljenben 5)lenfd)en, erheben bie ftlfiget teic 9iaubbögel unb beißen aud)

teot)l mit bem Schnabel nad) ber Wahrung fpenbenben &anb. Sedjjtein unb nad) ihm anbere

Seobad)ter bejeid)nen beShalb ben jungen ffufuf als einen fet>r 6osl)aften Söget, tlmn ihm t)icrin

jebodj cntfdjiebeneS Unrecht an. „Gr fperrt freilich ben Schnabel auf", fagt mein Sater ferjr

richtig, „unb fdjnellt ben Äopf bor, bicS tt)ut er aber nur, um ben 3einb juvüdjufd)eud)en ober

aud), teer, 11 er hungrig ift, unb baS ifl er immer." 3$ meinestljeUS muß behaupten, baß bie«

jeniaen flufufe, teeldje id) gefangen t)idt, nid)t im -eringften boshaft waren; ja, id) muß fnft

auebtüdlid) teieberf;olcn, baß id) aud) bon bet Unbetträglid)teit anberen Sögeln gegenüber, bon
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welcher ülaumonn fpridjt, nid)tä beobachten fonnte. 2Heine (Befangenen lebten mit Papageien,

Kernbeißern, flarbinälen, 3llpen« unb Äalanberlerd)en, SBiebeljopfen, begebenen ©ängern,

£>elmbögetn, $laitmfußtautvTt k. jufammen, waren aud) eine 3eittang in einem unb bemfelbeti

jläftge mit fleinen tueftofritonifc^cn 'Öinfcu, baben aber, fo toeit mir erfahren tonnten, nicht einen

einzigen bon ibnen betjeUigt. ©etbft alt eingefangene itufufe merben ^iitoetlen fet)t vav-ti jatjm.

Gin SDeibdjen, toeldtjeä S)et)ne fing, (am fdjon am britten Sage feinem "pfleget entgegen, toenn

biefet U)m Scabrnng reifte. SemerfenStoertb ift, bafe bei gefangene flufut im ßäfige nidtjt febreit.

Son allen, toeldje id) pflegte, unb eä waten betet eine feineSroegS unbeträdjttidje »njabl, liefe

nid)t ein einiget einen 2aut betnetjmen; id) lenne überhaupt nut eine, ebenfall« bonSrud«
lad) et bctrürjtenbe Eingabe be« @egentbet(3. 2 od) bemertt aud) biefet Scobadjter, baß fein

jabmet Äufuf immer nut einmal, alfo nidjt roieberbott nadj einaubet, ben bejeidjnenben 9tuf babe

evfdjaften laffen.

Set ertoaebfene ffutuf bat menig fteinbe. ©eine fjluggeteanbtbeit ftdrjcrt icjii cor ber Dcadj«

fteUung ber meiften Sralfen, unb ben (letternben Staubigeren entgebt er toabrfdjeinlid) immer.

;\ü leiben bat er bon ben Reedereien beö ÄleingeflügelS, unb nid) t allein bon jenen Birten, benen er

regelmäßig feine Srut anbertrtut, fonbem aud) von anberen. 3n erfter itfeitje madjen ftdj (jier,

roie ju erwarten, bie mutbigen Sadjftetjen mit ibm ju fdjaffen. 3(11« brei bei unS einbeimifdje

Birten berfolgen tt)n in ber angegebenen Äöeife, foroie er ftdt) feben läßt. Slußer ibnen tjabe id) ben

Sirol, unfere Söürger, ben großen Fliegenfänger, ßaubfänger,' bie Saftarbnadjtigafl unb enblid)

©raSmütfen auf itjn ftoßen feben. SRad) SBalterä Seobadjtungen 6eb>ltigt iljn felbft ber (Brün«

fpedjt unb jcbcnfall* biel ernftlicbet als bie borfjer genannten Söget. Ter ftürmifdje fjftieger t)olt

ben flücbtenbeu ßufut balb ein unb ängftigt ibn fo, baß er julejjt bor 9lngft faum toetß, mag er

beginnen foU. Cin bon bem ©rünfpedjte gejagter flufuf, toeld)en 2B alter beo6ad)tete, benujde ben

einzigen auf feinem Stege ftd) finbenben Saum, um in ben bünnen 3toeigen ber Ärone ftd) ju

beden. Slbet aud) ber ©ped)t fletterte ibm biet nadj unb trieb ben Äufuf bon neuem in bie Sludjt,

bem bödjftenS nod) fünfzig ©djtitte bon jenem Saume entfernten ÜEBalbe ju. ©djon nadjbem er

eine Entfernung bon ettoa jtoanjig ©djritten jurüdgetegt l)atte, mürbe er toieber eingebolt unb

fo fd)arf gebrängt unb geflogen, baß et feiner @etoor)nt)eit jumiber auf ba8 fable Qrelb nieber«

flog. Slber aud) bieten folgte bet ©rünfpedjt, unb ©alter, toeldjer leiber burd) Sorngebüfdj

berbinbert mürbe, genau bcobad)tcn ju tönnen, fat) jefet nur nod) einen Saiten an ber Grbe. ;Hl->

et ben Tovntmjd) umtaufen batte, toaren beibe Sögel berfd)munben. 3lbgefeben bon foldjen

®egnern unb betfd)iebenen ibn plagenben ©djmaro^crn tjot ber auSgemadjfene Jtufuf bon ben

fluggetoanbten SRaubbögeln ju leiben, jebod) toeniger, als man bon born betein annebmen mödjte.

dagegen ift er, fo lange et ftd) nod) im 9lefte bepnbet, bieten ^einben auägefefct. Südjfe, Äafcen,

ffllatbet, SBiefel, Etäufe, 9laben, ^ebet unb anbete 9tefiblünbeiet entbeden ben großen ©efetten

nod) teid)ter aU bie redjtmäßige Srut eineS foldjen 9lefte8 unb nebmen ibn als gute Seute mit.

Vlnd; ber ^Dtenfd) gefeilt fid) fyitx unb ba aus Unfenntnid unb SBabn \u ben genannten f^einben.

9tad) ber Sluffaffung beS Sotfeä bcrmanbelt fid) ber ßuful im SEÖinter in einen ©berber, unb

foldjen ju bertitgen erfdjeint eber als Setbienft benn als Setgeben. Ctft toenn bet ®aud) glüdlidi

bem «Refte entronnen unb felbftänbig gemorben ift, fübrt er ein jiemtid) gefid)erte8 ©afein. Sel-

bem 2Jtenfd)en nimmt et fid) jefet in bet üiegel mobl in Sldjt, unb bem, fceldjet feine ©timme nidjt

genau nacbjuabmen betftebt, mitb ti fd)tbet, einen Stutut ju betüden. 9lod) fdjtoieriger ift eS,

einen ermaebfenen Äufuf lebenb in feine ©etoalt ju befommen. Wix ift tetne einjige fjangavt

betannt, toeldje fidjer jum 3iele fübrt. ©leidjmobl muß e3 foldje geben; benn in ©riedjenlanb,

toofetbft man benÄutuf berfpeift unb aU ßederbiffen betrachtet, bringt man gegen Gnbe be3 3uli

fette Söget auf ben «Warft, toetebe wabrfdjeinlid) bodt) gefangen mürben.

3d) tbue red)t, toenn id) ben Stuhlt ber aQgemeinften ©d)onuug empfebte. (h barf bem

SBalbe nidjt fefjlen, benn er trägt md|t bloß ju beffen Selebung, fonbem aud) ju beffen ßrbaltung
»rilim. XmU\xn. 8. «uiloflt. IV. 15
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bei. 2)al ©effilrt Witt unl glauben machen, baß ber 5tfll)ling erfl mit bem ffuluflrufc im SDalbe

einjtebt; bet Serftanb fagt unl, baß biefer Ilangbotte Stuf nodj eine ganj onbere, widrigere

Scbeutung Ijot. „SJeldjcl SJtcnfcbenbera , wenn el nid)t in fd)mäf)lid)fter ©elbftfucbt berfd)rumpft

ift", fagt (fugen bon ^omeljer, „füb,lt fid) nidjt gehoben, wenn bet erfte Stuf bei itufufl im

3ntl)linge ertönt? 3ung unb alt, arm unb reid) laufdien mit gleichem SBo^lbe^agen feiner Hang«

ootten ©tiinme. Äflnnte man bem Jhituf aud) nur nadjfagen, ber rechte Serffinbiget bei

3frül)ling8 ju fein, fo märe er baburd) allein bei menfd)Ud)en ©djufcel würbig. (St ift aber nod)

ber wefentlidjfte Sertilger bieler fdjäbltdjen Äevbtt)ierc
( weldje außer ifym feine ober Wenige

ftcinbe boben." £>er Äufufltuf bejeidmet ben (Hnaug eine« bet tteueften unfetet SMbtjfitet.

.ftetbtfyiere aller ;Hu unb nur aulnatjmlweife Sceren bitben bie Stabrung bei Sögels ; er Oertilgt

aud) folctjc ,
Weldje gegen aubere Jeinbe gewappnet finb: paarige Staupen, ©latte unb mittelgroße

Staupen jiebt er, nad) ßiebe'l Seobad)tungen, ben bebaarten unb großen atterbingl Oor; bei feiner

unerfättlid)en greßluft fommt er eben feiten baau, feb,r wäblerifd) ju fein. „(5t betjeljtt bafjer lang«

baarigel Ungeziefer in ber Siegel obne 3oubern, berwenbet aber auf bie jebelmalige 3ubereitung

bei Siffenl Oiele SJlüfje unb Qtit. 33ie berfd)iebene anbere Äerbtbicrfreffer läßt er bie Staupen

unter fottwäfyrenbem Seißen fel>r gefebirft borwartl unb rfidwärtl quer burd) ben Pelina lud laufen,

um ben Siffen bequemet fdjluden ju fönnen. ©rößete Staupen }d)leubert er in fo eigcntt)ümlid)er

31 rt, baß man bic Sewegung babei auf ben erften Slirf b,in fteif unb unbebolfen nennen mfld)te.

Siefe 9lrt ift aber burdjaul jtoedmäBtg. Cr ftredt ben tfopf magcredjt weit bor, faßt bie Staupe

am ©nbe unb fdjlägt fie nidjt etwa gegen ben ©oben ober ben 91 ft, auf weldjem er ftfet, fonbern

füljrt ßuftf)iebe mit ifyr, inbem er mit bem ©djnabel eineßinie befdjreibt, bie genau ber entfprid)t,

meldje bie #anb beim Stedjtl» unb 8intlflatfd)en mit ber Seitfd)e befdjreibt. SJamit beawetft

er nidjt allein bottftänbige ©trerfung unb Söbtung ber Staupe, fonbern aud) Sefeitigung bei

wafferigen 3nbaltel. Sei bem gefangenen Äutul berleibet einem biefe Sornabme bal attjunabe

Seobadjten; benn ber Sögel fdjleubert einem bie Slutflüfftgfcit auf @eftd)t unb flleiber. ©id)

felbft aber befdmtu^t er bamit nidjt im geringften, ba er ben flopf ,ju gefdjidt bält unb bewegt.

SBoljl y:l)n bil fünf \d)n lUal lä fit er bie Staupe bind) ben ©dmabel gleiten unb fdjlägt mit it)r

folcfje £uftf)iebe, bebor er fie berfcblingt." Jrofc biefet forgfältigen unb jeitraubenben 3"bercitung

frißt er berhältnilmflßtg biet unb wirb baburd) fet)r nfifclid). 3)aß el gerabe unter ben behaarten

Staupen abfd)eulid)e Sffialbberberber gibt, ift befannt genug, bafj fie fid) oft in entfeütid)er JEßeife

bcrmebicn, cbenfattl. 3t)nen gegenüber leiftet ber berfd)rieene @aud) grofeel, nnerreid)barel. ©ein

unerfattlidjer 9Kagen gereidjt bem SBalbe jur SJob.lttiat, feine ©cfrftfeigleit if/m felbft aur größten

3ierbe, minbeftenl in ben Singen bei berftänbigen Örorftmannel. Ser Äufut leiftet in ber Skr«

tilgung bei fd)äblid)en ©etoürmel mebr, all ber SJtenfdj bermag. eine 33eobad)tung Gugen

bon .ipomebcrl mag biel bemeifen.

3u Anfang 3uli bei Sabrel 1848 jeigten ftd) in einem efcoa breißig «Dtagbeburger borgen

großen fliefcrngeljölje mebrere Äufufe. 2lll ^omebet nad) einigen Jagen toiebet naebfab, l)atte

fid) bie 3ab,l bet Sögel fo auffallenb bermeb.rt, baß biefel Greigni! feine lebb^aftcfte Iljeilna^me

in ftnfprud) nab.m. 6l modjten, einer ungefähren ©djftfeung nad), etwa bunbert Äufufe bureb bal

©et)ölj bertf>eilt fein. 3)cr ©runb biefer ungetoöl)nlid)en 9lnb,aufung tourbe allbalb Hat, ba bie

fleine Äieferrnupe (Liparis monacha) in großer Slnjaljl bal Söälbdjcn beimfud)le. S)ie Äufufe

fanben Ueberfluß an Stabrung unb unterbradjen iljrcn 3U9» toeld)er eben begonnen Ijatte, um bie

berfpredjenbe Oertlid)teit auljunufcen. 3ebcr einjelne mar eifrig bemüljt, fein örutter ju fudjen:

ein Söget modjte oft in ber SJUnute mebr alä jebn Staupen berfd)lingen. „Stedjnet man nun",

fagt dornet» er mörttid), „auf jeben Sögel in ber SJtinute nur jloei Staupen, fo mad)t biel auf

einlmnbert Sögel täglid), ben Sag (im 3uli) ju fed)jeb,n ©tunben gered)net, ein^unbertjmei»

unbneunjigtaufenb Staupen, in funfjeljn lagen — fo lange tuäfyrte ber Äufentljalt ber Äufule in

Waffen — ^uei Millionen ad)tl)unbei-tad)Migtaufcnb Slaupen. (fI war aber eine fidjtbarc ?lbnaljme
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ber Raupen unberfennbar; ja, man war »erfuhr, ju behaupten, bie Äululc hätten btefetben bertiigt,

ba fpätertnn wirfiid) feine ©put mm ihnen übrig blieb."

Siefe Seobadjtung bcS trefflichen gorfcherä ftet)t fetnegweg* öereinjelt ba. SBer im ©ommer
in einem bom 9iaupenfrafje heimgefudj t en SÖalbe toerftänbig beobachtet, wirb immer finben, bafj bie

jefet nic^t mit ber Sortpflanjung befdjäftigten flufufe bon nah unb fern herbeieilen, um an fo reich

gebeefter 2afcl ihrer faum ju ftiltenben gre&tufl ©enfige ju leiflcn. SBcnn bie 9taupenpeft einmal

auegebrochen ift, bermögen freilich auch bie flufufe ihr nicht mehr ju fteuern; fie aber einjubämmen,

iu minbern, bielleicht gar nicht jum 9luSbrud)e gelangen ju laffen, ba« bermögen fie wof)l. Unb

barum ift e$ bie Pflicht jebe* toernünftigen SDtenfdjen, bem äöalbe feinen £üter, un§ ben £erolb be8

Örühling« \u laffen, ihn ju fdjüfcen unb y.i pflegen, fo biel Wir bteS im 2 taube finb, unb blinbem

Söatme, bafj biefer Sögel uns jemals ©djaben bringen fönnte, entgegenzutreten, wo, mann unb

gegen wen immer e8 fei.

*

Anfang! biefcS SaljrhunbertS würbe ber Kaufmann 9JlüIter ju fiübben im©preethale benadj«

richtigt, ba| in ber 9cäfje feine! Söofjnorteä in einem fumpftgen Sufchholje jWei ganj abfonberliche

Sögel umherflögen. S)er 3Jtann begab ftch mit feinem ©ewehrc nach ber betreffenben ©teile unb

erfannte, bafj bie ihm geworbene SJtittheilnng richtig toar. Gr fanb jtoei aufjerorbenttieh flüchtige,

fufutSartige Sögel, toelche beftänbig bon einem Saume jum anberen flogen unb babei ftar! fchrieen.

I o-:- ©cfdjrei hatte mit bem unfercä AufutS feine Wcrmlichfeit, fonbern glich eher bem ladjenben

Stufe bes Specfjteä. Wit 9Hür)e gelang e3 bem Säger, einen au erlegen. Ter anbere tourbe nach bem

©chuffc, welcher feinen ©cfäljrten au Soben geftreeft hatte, noch biel fcheuer unb tonnte, allen

Semutjungen jum Irofce, nid)t erbeutet werben. 3)er erlegte fam jpäter in bie Sammlung meine*

Saterä unb würbe bon biefem unter bem Tanten Sangfchwanjfufuf befchrieben. Später ftellte

fid) freilich heran*, bafj biefer Örcmbling ben Sogetfunbigen fchon burch Sinne befannt gemacht

unb mit bem Flamen Cuculus glandarius belegt Worben war; jebcnfaltä aber war mein Sater ber

erfte, Welcher über ba8 Sorfommcn biefeä Sögel« in ©eutfdjlanb flunbe gab, unb t$ ift wenigftend

ein mertwürbigeä ^ufammentreffen, bafj mir, bem ©ohne, befdjieben War, bie ftorfdjer juerft über

ba<$ Srutgefdjäft beafelben Sogeid aufjuffären.

35ie .ipeherfufufc (Coccystes) fennjeid)nen ftch buvd) gefhedten £eib, faft fopflangeu, an

berSSurjelbiden unb mertlid) breiten, anben©citeu ftarf jufammengebrüdten, gebogenen ©djnabel,

ftarfe unb berhältniSmäfjig lange 8rüjje, welche öorn bis unter ba8 Oferfengelenf herab befiebert,

hinten aber ganj bon 5«bern entblöjjt finb, mittellange Ortflgel, in benen bie britte Schwinge bie

längfteift, mehials förperlangen, feilförmigen, fchmalfebcrigcn ©d)Wanj, beffenäu&erftegfebernetroa

halb fo lang aU bie mittelfien ftnb, unb glatt anlicgenbeä, auf bem flopfe aber t)aubigeg ©efteber,

welche* beiben @efchled)tern gemeinfam, nad) bem älter jebod) etwa* öerfdneben ift. @ loger,

welcher bie ©ippe aufftellte, rechnet 3U ihr noch biete anbere flututäbögel, in benen man gegenwärtig

nid)t meljr bie nächften SerWanbten beS $eherfufuf$ erfennt. SJemungeacfjtet gehört bie 2{bt£)eilung

immer noch 8U ben jar)Iietd)etcn ber gamilie unb ift namentlich in äfrifa mehrfach bertreten.

Ter ©traufjfufuf, wie wir ihn nennen wollen (Coccystes glandarius, Cuculus

glandarius, macrurus, piranus, phaiopterus, gracilis unb Andalusiae, Oxylophus unb

Edolius glandarius), ift auf bem flopfe afchgrau, auf bem Süden graubraun, auf ber Unterfeite

graulichweiji; fleble, ©citenljalä unb Sorberbruft ftnb röthtichfahlgelb; bie glügelbedfebern unb

bie 9lrmfchwingen enb'en mit grojjcn, breiten, bretedigen, meinen Sieden. 2>a3 ?tuge ift bunfel»

braun, ber ©rfmabel purpurhornfarben, unten lichter, ber ftufj graugrünlich. S)te Sänge beträgt

ungefähr 40, bie gittiglänge 21, bie ©djwanjlänge 22,5 Zentimeter. Genauere SJlogc fann id)

leiber nicht geben, obgleich mehrere 5paare forgfältig gemeffen habe.

15*
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911s bas eigentlidjeSJaterlanb bei ©traußfufufe ift 2lfrifa anjufehen. 3n ßgtjpten unb Pubica

ift er fteüenroeife tyäuftg, in bem benachbarten Arabien unb Ißaläftina rocnigflend nicht feiten, in

JtaefUu in einzelnen S^^ren überaus jahtreid), in anberen auffallenb fpärlid) Oertreten, in Algerien

ftnbet er fid) ebenfalls, unb toon l)ier au* ftreift er met)r ober weniger regelmäßig nad) Europa

herüber. 3fn «Spanien ift er Skutbogel, in öriedjenlanb fdjetnt er feltener unb nad) ben bisherigen

^Beobachtungen nur zufällig Dorjufommeu, in 3talien t)at man it)n ebenfalls öfter beobachtet. SBahr-

Ettaufttafnl (Coccjrrte* gUmlMlu»). '» natliiL <?tö*jc-

id)cinlid) roirb er in ganj Sübeuropa an geeigneten Stellen faft alljährlich bcmcift; roenigfleuä

erfdjien er nad) meinen Grfahrungen mährenb ber 3»Wit regelmäßig bei Sllejanbrien, too man ihn

fonft nidjt antrifft. Wad) Ueutfdjlanb berfliegt er fid) tt)of)l fehr feiten; boct) ift, außer bem mit«

getljcilten, toenigfteus noch tin Sfall befannt, baß er l)ier erlegt tuurbe. Seine Söintcrreife bctjnt er

bis in bie Urroälber TOittelafrifas aus: ich ha6e »h« 00rt tnicbcrtjolt erlegt unb für einen 3ugbogel

gehalten, UebrigenS tuanbern unjmeifelljaft nur bie in ßuropa anfäffigeu fo meit nach 2 üben hinab;

beim bie in Ggöpten tootmenbeu ocrlaffen ihr Skterlanb in ben unferem äÖinter cntfprechenbcu

Neonaten nicht.

3n ©gfipten beoorjugt ber Straußtufuf ganj eutfehieben (leine SJtimofenhaine, wie foldje hier

unb ba im 9(iltl)ale ftch finben. Gin 2öälbd)en, toclcheä man in einer Sicrtelftunbe umgeht, fann

unter Umftänbcu acht big jet)u $aare, minbeftens Männchen, beherbergen, roäljrenb man fonft biete

Kilometer burchreift unb bejüglid) burdjjagt, ohne einen cinu'gen ju bemerfen. 3n ^aläftiua, n>o ber

Straußtufuf öielleid)t ebenfo häuftö oorfommt mie in öghpten, bemorjnt er, laut Irtftram, bünu
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bcfianbenc Söalbungen, bcfonberS foldic ber Gidje, erfdjeint in ifmcn nirtjt bor 9luSgang gebruar

unb berlöfjt fie mit SBcfiimmtcjcit um bie Witte beS #erbft wieber. 2lermlid)e Dertltdjfetten ftnb eS

aud), Weld)e il)m in Spanien Verberge geben, wogegen er im inneren Slfrttas, nad) £euglin

namentlid) am ©ajeflenfluffe, Wette graSreidje ebenen unb 23cibelanbfd)aften, Weld)e mit Untern,

niebrigem @cbüfd)e beftanben ftnb, ju bewotmen pflegt. Sie Söüfte unb böi-erc ©ebirge meibet ber

©traufjfufuf aus leicfjt erflärlidjen ©rünben, unb aud) in ber baumlofen Steppe nUjlt er ftd) uidjt

Oeimifdt). 3m ©egenfajje ju unferem Äufufe begegnet man t'ont fetten einzeln. £)b bie $aarungS>

jeit auf fein gefelliges Serbelten irgenbweldjen Ginflufj ausübt, bertnag id) nid)t ju fagen; id) fann

blofj angeben, bafj toir gerabe wäl)renb ber Srutjeit bie Straujjfufute in ©efettfdjaft, jebod) nidjt

aud) in ^rieben jufammen antrafen.' Hillen, weiter nad) mir (rgb,pten bereifte, fagt, bog man bett

Sögel gewöljniid) paarwetje finbe, unb aud) $euglin gibt an, baft ernureinjeln getroffen Werbe,

Wäfjrenb id) behaupten niuf}, bajj baS häufigere 3ufammenfein bie Siegel, bas bereinaelteSorfommen

bie 2lu§nab,mc ift.

3n feinem 2öefen unb Setragen fjat ber Straufjfufuf mit feinem beutfdjen Serwanbten wenig

gemein. Tergtug ähnelt jwarbem besiegteren einigermaßen; im übrigen unterfdjeibet fidt) ber Sögel

toefentlid) bon iljm. 9lud) er ift flüd)tig, lägt fid) febod), wie bemerft, an ein biel fleinereS Keimt

feffeln; aud) er ift unftöt, feljrt aber bod) biel öfter \n benfelben Sßläfcen ymirf als jener; aud) er

ift eiferfüd)tig, allein bod) nid)t entfentt in bemfelfcen ©rabe Wie ber blinb Wfitrjcnbe Äufuf, Weld)er

fid), roie mir gefeiten, bon biefer 2eibenfd)aft fo botlftänbig befjerrfdjen lagt, bajj er fid) roie ftnntoS

geberbet. Tafj bieberliebten Wanndjen ftd) ebenfalls Ijeftig berfolgen, babei lebbaft fdjreien unb

miteinanber fampfen, ift felbftberftänblid); eS gefd)ie^t bieS aber roenigftens in einer biel anftän«

bigerett Sßeife als beim ftufut.

Ter Srlug beS StraufjfufufS ift pfeilgefdjwiub unb ungemein gefdjidt ; benn ber Sögel eilt mit

ber @ewanbtt>eit beS Sperbers burdj baS gefddoffenfte Tidid)t, ofjne einen tfugenblid anjufjalten.

©ewöfmtid) fliegt er nid)t gerabe weit, fonbern immer nur bon einem Saume jum anberen; nur

wenn jwei Wänndjen ftd) jagen, burdjmeffen fte auSgebefjntere Streclen. 3"»" Soben fjerab fommt

er wof)t äufjerft feiten; id) meineStl)eitS fmbe ifin menigftenS nie t)icr gefefjen, aber beobad}tet, bafi er

fliegenb bon unten Äetbttjierc aufnahm, (fr fliegt, roenn er aufgefdjeudjt mürbe, einem Saume ju,

bringt in baS Snnere ber tfrone unb wartet tner bie Stnfuttft beS SerfolgerS ab. Werft er ©efaljr,

. fo friert er ftd) unbemerft jwifdjen ben 3mcigcn funburd), berläfjt ben Saum bon ber entgegen-

gefegten Seite unb Wenbet ftd) einem anberen ju. 3n bitfer Söeifc fann er ben Sd)ü{jen oft lange

foppen. Tic Stimme, bon ber unfereS Äufufs burdjauS berfd)ieben, ift ein ladjenbeS, elfterartigeS

©efdjrei, WeldjeS Hillen burd) „Äiau fiau" wieberjugeben berfttd)t. Ter SöarnungSruf, Weidjen id)

übrigens nid)t bernommen tjabe, foS wie „flerf terl" Hingen. Tcv geroö^nlicrje ©timmlaut wirb

regelmö&ig fo oft nadjeinanber unb fo laut ausgeflogen, bafj er mit feinem anberen Sogelfd)rei

berwed)felt unb auf Weithin bernommen werben fann.

3m Wagen ber bon uns erlegten fanben Wir flerbtfnere aller 9lrt, aud) Staupen, 911 len unb

feine Segleiter hingegen borjugSweife ^eufdjreden. ^>euglin bejeid)net Schmetterlinge, Staupen,

Spinnen, i$»ettjd)reden unb Ääfer als bie gewöl^nlidje Seute beS Sögels unb bemerft, baß ebenfo,

wie bei unferem Äufufe, fein Wagen nid)t feiten bid)t mit 9taupcnf)aarcn gefpidt ift.

Tie grage , ob ber ©trau&fufuf felbft nifte ober feine 6ier anberen Sögeln jur Sflege über-

gebe, war infofern bon befonberer 2Bid)tigfeit, als fte entfdjieb, ob ber Sögel 3U ben eigentlidjen

ßufufen gerechnet Werben bürfe ober nid)t. @S lag mir beS^alb fel)r biel baran, hierüber ins

flare \u fommen; aber id) tonnte trofy meines me^rjä^ngen 9tufcutt)alteS in 9lfrifa lange nid)tS

ftd)creS erfahren. 9lm fünften Wärj 1850 enblid) gewannen wir ben erften Slntjaltepunft für fernere

gforfdjungen. SBir erlegten in einem Wimofenwalbd)en bei ©iut fteben ©traufjfufufe unb unter

it)nen ein JEBeibd)en, weld)eS ein reifes (fr im 2egfd}laud)e trug. TaSfelbe war leiber burd) ben

©djufj jerrrümmert Worben, unb fo fonnten wir blojj Splitter unterfudjen; aber aud) biefe waren
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f)i tircüijeub, um ju erfennen, bog baS 6t Don bem unfercS ÄufufS »ehr Derfdjieben fein müffe. £a$
wid)tigfte war, einfhoeilen bie Srutjeit beS Sögels ju roifyen, ba biefe in 9lfrifa nic^t an beftimmte

SJionate gebunben ift. Irofcbem Dcrftridjen nod) jWei 3af»re, etje eS mir gelang, Aber baS Jort»

pflanjungSgefdjäft ins reine 31t fommen.

9lm jweiten Ü)tärj 1852 »erfolgte id) in einem (Barten bei lieben in Dbcregppten längere 3eit

einen Straußfufuf. Gr neefte ntict) in beliebter SBeife unb jog mid) woljl eine ^albe Stunbe lang

hinter fid) f)er. 3uUiu fat) id) irm in ein großes <Refi fct)lüpfcn, weldjeS auf einem nierjt befonberS

fjotjen Saume ftanb. GS Derftef}t |tdj Don felbft, baß id) Don jefct an nitfjt baran backte, ben Söget

ju ftören. 9iad) meljr als einer Siertelftunbe flog er wieber auS bem Wefte fjerauS unb entfernte ftd)

fofort auS ber Umgebung. 3$ erftieg ben Saum unb fanb, baß baS 9left ber "Jlebelfrä^e angehörte,

im ganzen fedjS Gier enthielt, barunter aber eins, roelctjcS Dor wenigen Minuten erft jertrümmert

werben mar. Unter biefen Giern unterfd)ieb id) ouf ben erften Slirf jWei fleinere, ben flräfjcncieru

an ©röße unb Qfarbe jwar nafje ftefjenbe, aber bod) mit ifjnen nie ju Derwcdjfelnbe Gier eineS anberen

33ogel$. Sie mürben ausgehoben, mit einer gewiffen Sleugftlidjfeit ber Sarfc jugetragen unb bort

mit ben forgfältig aufbewahrten Irümmern beS erften tfufufeeieS Derglidjen. 3u meiner großen

ftreube fanb id), baß fie mit iljm Dotlfommen fibereinftimmten. 3n ber ©röße glichen fte ungefähr

ben Glftereieru, in ber Oform aber anberen .ffufufSeiern. „3^re0larbc ift", wie Saeberfer befdjreibt,

„ein UcfjteS Släulidjgrün, ifjre 3eict}mtng afdjgrau unb bräunlidjgrau in bid)t geftcHtcn Surfen,

wetdje am ftumpfen Gnbe ftd) }U einem mcljr ober meniger gefdjloffcneu flranje Dereinigen. 3luf biefer

Örunbjeicfjnung flehen nod) einige bunfelbrnune fünfte. W\t väfjen» unb Gtflereiera ftnb fie fantn

|M Dergleichen, Diel meniger ,ju DerWedjfetn; benn ir)rc 5orm, bie Äörnung ber ©djalenoberflädje,

ifjve 3lcrfenjeid)nung, felbft bie grünliche ©runbfärbnng fallen aufs erfte Slnfe^en unb Serüfjren

ganj anberS ins Sluge unb ins ÖJefüljl."

Weine Gntbcrfung märe nun fd)on l)tnreid)enb geroefen, um bie SCrt unb S3eife ber Öort»

Pflanzung ber Jlufufe |H beftimmen; id) gewann aber glürflidjerWeife am jroölften SJcärj nod) eine

zweite Seobadjtung, welche ber erfteren bebeutenbeS (SJeWtdjt beiliel). 3n einem $orfgartcn,

meld)er, mie in Ggpptcn überhaupt gewöhnlich, bid)t mit Säumen bepflanzt mar, mürbe id) burd)

bal t)fUtönenbe, mtBloutenbe 0efd)rei be3 alten Äufiif*. „flieflief, lief, f icf" jur 3agb aufgeforbert.

3d) erlegte beibe Gltern, bemerfte aber balb barauf nod) einen Straufjtufu! unb jwar einen nod)

nidjt öollftänbig entmidelten 3ungen, meldjer — öon jmei ^ebelfrä()en gefüttert unb tterttjeitigt

mürbe. Son nun an liefe id) alle Jhäf)enncfter unterfudjeu unb mar mirflid) fo glüdlicf), in einem

berfclben am neunzehnten 5)tärj nod) ein .flufuföei ju finben.

na^m mid) faum2iknber, bag biefe Seobad)tungen, weldje id) faft mit üorftefjenben 9öorten

toeröffentlid)te, bcjmeifelt unb bemäfelt mürben; mo^l aber entrüftete ci mid), bafe man ftd) nidjt

cutblbbctc, bie mal)ii)eit8gctreu gegebenen I^atfadjen alä „^Inftcrjtcn, meldje id) triftig ju unter-

ftü^en öerfudjt t)abe", fjinjuftetten, unb aroar auf baö bebeutungslofe OJefdjmä^ etneä f^rifdjenÄnaben

rjtn. ölüdlidjermeife tjatte id) injtuifdjen eine weitere Seftätigung jener „Wnftdjten" erhalten. Salb

nad) meiner ?(u(unft in Wabrib War id) felbftberftänblid) mit allen l^ierfunbigcu ber ^auptftabt

befannt gemorben, unb in irjtcn Greifen mürbe gelegentlid) über biefcö unb jeueä I^icr gefprodjen.

25a fragte mid) eine« lageä ein red)t eifriger Sammler, ob id) Woljl aud) ben Straufefufuf fenne.

3d) mußte bejahen, „«ber Wiffen Sie aud) etwa« über baö Srutgefdjäft biefeS Sögel*?" 3* bejahte

abcrmaU. „Scnor, bas ift unmöglid); benn id) bin ber erfte, welcher hierüber etwas* erfahren bat.

23ad Wiffen Sie?" 3d) War I^inlänglid) mit ber Sogelwelt Spaniens öertraut, als baß id) nidjt

mit größter äÖafjrfd)einlid)fcit bie 3ie"jeltern ber Straußfufufe Ijätte angeben fönneu. Sie Saat-

frälje Kommt bloß auf beut 3"ß* 3)littelfpanicn tior, unb ftaben unb 'Jlebelfrälje fehlen gänjlid).

GS blieb, wenn id) Don bem in Ggöpten bco6ad)tcten folgern wollte, nur unferc Gifter als

wabrfd)einlid)eGr,iiel)crin nod) übrig, unb id) naf)tn feinen ?ln ftanb, fie mit einer gewiffenSeftimtnt«

Ijcit als bie ^fleiiemuttcr ber jungen Straußfufufe ju nennen. „Sie fjaben rtd)t", antwortete mein
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Sreunb, „aber woher wiffen Sie ba«?" Hun teilte id) ihm meine Beobachtungen mit, imb er gab

mit bafüt einen furjen Bericht bon feinet Gntbeching.

Slufmerffam gemacht bind) etwa« betfebtebene, namentlich Heinere Giet im tiefte bet Glftcr,

hatte et fid) mit guten Jägern in Betbinbung gefefct unb bon biefen erfahren, ba§ ber Stabil bic

betreffenben Giet in ba« Glfterncft lege. Sie Sad)e fd)icn ifjm benn bort) etwa« unglaublich }u fein,

jumal auc^ bie bejüglidjeu Gier bon benen be« ßufuf« wcfctttlich berfdjieben waren. Gr forfdjte

alfo felbft nach unb fanb, baß e« ber Strau&tufuf mar, welcher bie fremben Gier in bie Gifterwirt,

ft^aft gelegt hatte.

Aber auch « war nicht bet eigentliche Gntbetfet gewefen. Biel früher als mein Sfreunb hotte

ein alter beutfdjer Haturforfdjer, 2)1 ieg, beobachtet, bafj ber iunge Straufjfufuf bon Elftem geführt

unb gefüttert werbe; ba aber sJJtieg biefe Beobachtung nur In eugften Äreife erzählt hatte, butfte

mein Steunb bog Grftling«recbt ber Gntbetfung mohl für ftcf) beanfprueben, unb feine faftilianifche

Eigenliebe mar beätjalb nicht wenig bcrletd, al« er bon mir erfuhr, bafj bie ganje Angelegenheit ber

miffenfchaftlichen Höelt bereit« mitgeteilt worben fei.

Gegenwärtig ift bie ^rrage botlftänbig entfehieben. üöenige ,\o(iu- fpäter, al« ich Spanien

bereifte, burcbforfd)te Iriftram, ein englifchet ©ciftlidjer, ttefflidjer Bogelfenner unb borjüglid)er

Beobachter, Algerien unb erhielt bort Gier be« Straufjfufuf«, welche benen ber SRaurenelfter

(Pica mauritanica) ähnelten, gelangte jeboch ju ber Anficht, bafj unfer Äufuf wohl in bie Hefter

bet Glfteru lege, aber felbft brüte. 3« biefet unjweifelhaft ittthümlichen Auffaffung würbe biefer

fonft feht tüchtige gorfcher burd) ben Umftanb ocrlcitct, bafj in Glfterneftern Gier be« befagten

Aufuf«, nicht aber auch Glftcreier gefunben würben, unb baß au* einem anberen Hefte, au« welchem

ein Straufjfufuf flog, jwei bereit« ftarf bebrülete be« Scbmarojjer« lagen, infolge beffen befragte

er bie Araber, unb biefe, welche ihre Antworten auä fcöflidjfeit nach fragen einjurichten pflegen,

beftärften ihn in bet nun einmal gefaßten Meinung. Irtftra tu blieb nicht ber einige, welcher nad)

mir Gier be« Sttaujjfutttf« fanb. 3m SBintet bon 1861 ju 1862 bereiften Alten unb God)ranc

Ggbpten, unb ba nun bie Pflegeeltern uufcre« Söget« bereit« belannt waren, würbe e« ihnen nicht

fdjmer, in ben Heftern ber Hebelfratjen biete Gier unb 3unge be« Straufjfuruf« ju erhalten. Allen

fanb jwar nur jwei Gier, aber noch brei 3unge, unb unter ihnen jwei in einem unb bemfclbeu Hefte;

ber glüdlidjcre Gochrane hingegen erhielt breijehn Gier unb jwölf 3unge, fämmtlich au« ben

Heftern bet Hebelfrüf>e. 3n brei Heftern lagen je awei Gier, in einem Hefte jWci $ungc

unfere« Bogel«.

Au« Hillen« Beobachtungen get)t hetbot,'bafj auch bie jungen Straufjfufufe immer ihren

Stiefgcfd)Wifteru in ber Gntwirfelung borau«eilen. Sie waren fdjon aicmlidj befiebert, bie jungen

Hebelfrähen aber noch ganälich natft, unb fo ftheint e«, bafc bie Giet be« Strau&fufuf« früher

gezeitigt Werben al« bie £rät}eneier ; benn Allen« Annahme, bafj ber weibliche tfufuf ftet« ein

ßräljenneft mit unboUftänbigem (Belege auswähle, ift meinen Beobachtungen jufolge wenigften« nicht

immer richtig. „€« fcheiut", fd)liefjt Alle n, „bafj bon bem Straufjfufuf nur bie in SJitmofenhainen

ftehenben Jhäbenneftcr erwählt werben; benn wir fanben mental« ein &ufuf«ei in folgen Heftern,

welche auf einzelnen Bäumen ftanben." Jriftram fanb, wie er fpäter mittheilt, auch i« ^alaftina

ba«felbe Berhältni« wie in Gghpten. „3n biefen GJegcnben", fagt er, „trafen wir bie flrähe brütenb

an unb jmar ebenfowohl auf bcreinjelten Bäumen al« auf greifen unb in alten Huincn, unb hier

begegneten wir auch bem Straufjfufuf , weichet Gier in jenet Heftet legt. 28ir erhielten mehrere

bon ihnen. Gine« biefer untcrgefdjobcnen ftinber würbe, wie id) fürchten mufj, ein traurige« SJafeiu

geführt haben; benn bie Äräheneier Waren faft jum Au«fchltipfcn reif, mährenb ba« Äutur«ei fid)

erft leidjt bebrütet jeigte. 3d) erfreut, r)iet um bie Huincn bon Habath Amnion eine neue

Betätigung ju ben Beobachtungen Btchm«, Gochtane'« unb Allen« ju erhalten, welche in

Gghpten biefe Gier cbenfatt« ausfd)lie&lidj in ben Heftern ber Hcbelfrätje fanben, währeub fiorb

ßilf orb in Spanien im ©egetttheile fie ben Heftern ber Giftet entnahm, unb aud) biejettigen, weldje
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Wir in Algerien erbeuteten, unabünberlid) in ben Aftern ber bort lebcnben Waurenelfter gefunben

würben." SBenn id) borftehenbem nun nod) ^inaufüge, ba§ fiüforb in Spanien ein Gt bes ©traufj«

fufufs im tiefte eine« Äolfraben unb 9t eb, in Portugal biet (vier in ebenfobiel berfdnebenen Heftern

ber Blauelfler fanb, ©t. 3or)n enblid) nadj feinen in Werften gefammelten Beobachtungen bie elfter

als" bie natürliche Pflegemutter bejeidjnet, t)abe id) nietjt allein alte big jefct befannten Pflegeeltern

be3 Bogels aufgejagt, fonbem auch nod) weitere Belege für bie Jhatfadje beigebracht, bafj biefer

©chmarojjer feine Brut nach ben bisherigen Beobachtungen auefchlicfjlich berfd)iebenen 9tabenbögeln

anbertraut, nicht aber felbft brütet.

infolge all biefer unter fich übereinftimmenben Beobachtungen hflt Jriflram, wie ju erwarten,

nicht gejögert, feine oben mitgeteilte Meinung fallen ju laffen, unb fchon im 3&hte" 1868 erflärt,

bafj „über bae ©cbmarofcertbum be« ©traufjfufuf* fein gmeifel beftehen fönne". SÖenn ich in ber

erften Auflage biefe« 2Berfc* hietauf nicht Bejug nahm, gefchah es einfach aus bem ©runbe, Weil

ich bie Angelegenheit für boüftänbig ertebigt hielt 3« nidht geringem Grftaunen fehe ich ,,u" a °er,

bafj Ärüper, ein in ©übofteuropa unb Älcinaften wol)l befannter eifriger Beobachter, noch neun

3at)re nach £riftramä Grflärung ftch u;hin ausfpredjen fann, bafj bas Brutgefchäft biefes ftufuts

bis heute noch nicht geflärt fei, inbem jroei fich wiberfpredjenbc Beobachtungen borlägen, bie meinige

unb bie einer englifchen SReifegefeUfchaft, nad) welcher ber Ihtfuf feine Gier in Glfternefter lege unb

fie felbft ausbrüte. Gs bleibt, meint flrüper, ben Bogelfunbtgcn noch übrig, bie eine ober bie

anbere Beobachtung ju betätigen. Unter ben griedufeben ßanbleuten gehe bie ungetoiffe Grjäblung,

bafj ber Straujjfufuf in bie Glfternefter lege unb feine Gier ausbrüten foHe. „Söir müffen", führt

ber genannte fort, „jeboch noch eine Beftätigung abwarten, bie gewifj batb erfolgen wirb." 3m
Anfdjluffe an biefe ©äfee beröffentlicbt Ärüper noch einen Brief ©onjenbachS, au« welchem

herborgeht, baft ein bon lebterem ausgefanbter 3äger in einem Glfternefte jwei junge ©traufjfufute

unb brei junge Glftem, welche etwa jwan^ig Jage alt fein mochten, bom ^»agel erfchlagen, borfanb.

Wöglidjcrwcife ift es biefe Angabe gewefen, Welche Jtrüpet8 Zweifel an meiner Beobachtung

angeregt hat. JriftramS wenn auch nur mittelbaren Söiberruf bat er offenbar überfcticu unb trofe

feiner bielfachen Beobachtungen über bas Brutgefchäft ber Böget an baä eine nicht gebacht, bafj

irgenbwelcher 9cabe, heifje er nun ßolfrabe, 9tebelfräf>e, gemeine ober maurifdje Glfter, fchwerlich

einen brütenben ©traufjfufuf in feinem Hefte bulben würbe. 3<h wieberhole alfo nochmals: bie

Srage ift botlftänbig erlebigt unb feine Anficht, möge fie herrühren, bon wem fie wolle, fann an

biefer Itjntfacbc etwa-? änbern. Anberweitige Beobachtungen Werben unfere ftenntniS über bas

Brutgefchäft erweitern, ftcherlich aber nidjt baS^ WaS wir gegenwartig als richtig erfannt hoben,

umftofjen.

S)urch Allen erfahren wir, bafj fich junge ©traufjfufufe ohne Wütje in ber @efangenfd)aft

erhalten laffen. GineS bon benjenigen 3ungen, welche er auehob, ging ohne Umftanbe ans gutter,

nahm grofjc Wengen bon Ofleifch ju fich, nviic beftänbig fietfjrjnngrig nach mehr Währung unbbefanb

ftch hierbei fo Wohl, bafj eS Gngtanb tebenb erreichte. Söie lange eS Iiut ausgeholfen, bermag ich

nicht au fagen; Allen bemerft blofj nod), bernommen ju haben, bafj baS bunfle ©efieber beS Bogel«

im iiaufc ber ^eit bebeutenb lidjter geworben Wäre, unb hieraue geht alfo jur Öenüge herbor, bafj

ber ©efangene Wenigftend mehrere Wonate lang bei guter @efunbl)eit gewefen ift. $n einem unjerer

eurobäifeben Tiergärten, in welchem, erinnere tri) midj nid)t mehr, unb bie bezügliche Hieberfd)rift

bermag id) augenblirflich nidjt aufjuftnben, fal) id) felbft einen Straufjfufuf, Welcher mit einfachem

SBeichfutter, alfo einem ©emifd) aus Jteifd),
vJJtild)femmel, Wöhren, Ameifenpuppen unb berartigen

Beftanbtheilen ernährt würbe unb fid) anfdjetuenb burdjaus wohl befanb. 3)amit ift meine«

Grachten» ber Bcmeiä geliefert, ba& ber ©traujjftrtut ebenfo leidjt wie fein beutfdjer Berwanbter in

öefangenfehaft gehalten Werben fann.
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Tie Gilanbe Dceanienä unb Giibaften beherbergen eine Elfme (Gruppe von flufufen, mclcijc

man &ud c l (Eudyuamys) genannt tjat. 3§re flennjeidjen ftnb bitfer, fräftiger, auf ber girfte

fet>r gebogener, ftarffjafiger Schnabel, Reffen Unterliefet faft gerabc ift, ftarfc &üfee, mittellange

Ötügel, in benen bie bierte Sdnuinge bic längfle ift, langer, abgerunbrler Sdjtoanj unb jiemlid)

Rod {Eudrnam.Ti ntser). Sisnflrt TO5nn4*n. Vi iialfirt- Ulrofc«.

toeidjeS, fc()r überetitflimmenb gefärbtes! Öefteber. Xas (leinere 3)läundjcn ifl nämlicfi gctoöfjnlid)

fänuarj, bad Söeibdjcn metjr ober weniger fdjroarj unb rueife geflerft.

2)ie berüljtntefte 9lrt ber Sippe ift ber Äoel ober „.ffuil" ber jpinbua, „ffofil" ber Bengalen,

„Äob,a"ber Singalefen, „tfufil" ber Malaien, „$uf)u"unb „Ifdjuli" ber 3at>anen (Kudynamys
niger, Cuculuanigcr, variegatus, panayanus, maculatus, honoratus, scolopaccus, indicus,

oricntalis unb crassirostris, Eudynanua chinensis unb ceylonensis). £ai flJtännctjcn ift glän»

jenb grünlid^fa^ttarj, baä SBeibdjen glänjenb buufelgrün, auf ber Cbcrfeite tucij} gefledt, auf ben

Schwingen unb beni Sdnxmnje roeifj gebänbert, unten tuetfe mit fdjnjarjen Steden, toeldje in ber

£>al*gegcnb lättglirf), in ber SJruftgegenb fyerjförmig finb. 2!a* Sluge ift frf>arladjtotr), ber ©d)nabel
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blafjgrünltd), bcr i5"6 fdjieferblau. Sic ßange bed SJtänndjenä betlägt einunbbier,ug, bie bes Söcib»

djenä fedjäunbtticraig, bie ©reite bes elfteren fedjjig, be§ lederen breiunbfcd),jig, bie Sittiglänge

nruiije^n unb bejüglid) einiinb^toaii^ia Zentimeter, bie Sdjmanjtänge ebenfooiel.

tiefer wotjlbcfannte Sögel", bemeift 3erbon, „ftnbet ftd) in ganj3nbien, üon Geldon bie

Surmalj, nnb au&crbem auf bcn malaiifdjen unb pb,ilippinif(^en 3nfeln. Gr bewoljnt GJärtcn,

.<paine, 9llleen unb lid)te SBnlbuugcn, frijjt faft auMdjliejjltd) Srüdjte öerfd)iebener9lrten, namentlich

feigen, Sananen unb bergleidjen, unb Ijält fid), obgleid) er nidjt gefcllig ift, bod) juroeileu in

Meinen luipö« Rammen. 6r ift feineomegs fdjeu, bat aber bie und befounte, ruhige, jurüd«

tjaltcnbe ßebensart bes gewöhnlichen flnfuf«, fo lange er fid) im GJejweige aufhält, wätjrenb er

laut auffd)reit, fobalb er fliegt. £cr Odug unterfdjeibet fid) tion bem bcS flufufs; benn er ift ntd)t

fo rnfjig unb gleitcnb, fonberu erforbert jat)lreid)erc Jlügelfdjlägc. Segen bie Srutjeit l)in wirb

ber fioel lärmeub unb lägt fid) jeberjeit t>erncf)men, felbft mitten in ber sJtad)t, inbem er uuabläffig

feinen motjlbrfanntcn Sdjrei, ein an Stärfe anfdjwellenbed ,floel foel' aueftö&t. llebrigene befifct

baa 9Jlännd)en nod) einen anberen Stimmlaut, weldjer wie ,.§uwil)u' ober ,&oäo' Hingt, unb

wenn ec fliegt, läfjt er nod) ein brüte«, etwa« flangreicrjeres öcfdjrei uerneljmen."

Gingebcnber berichtet Sil) tlj. 25er tfoel, obwol)l ein Sögel öon ben Sitten ber flufufc in«»

gemein, unb biefen aud) barin äfjnclnb, baß er öon einem Saume jum anberen ,ju fliegen pflegt,

ift nidjt befonber* fdjeu unb geftattet in ber Flegel Slnnäfjerung eines sJJtenfd)tn ,
mätjrenb er fid)

ftilt Ijält, um Scobadjtung ju öerntetbeu ober insbefonbere, wenn er frifjt. äöenn ein Saum in

toller Örudjt ftct)t unb man unter einem foldjen fid) aufftcllt, faun man ifjrcr fo biele erlegen, bafe

mau faum $tit Ijat, ba3 @emcb,r wieber JU laben. 3e nadjbem biefe ober jene Srudrt in tteifc

lommt, Ijält er ftd) meljr auf bem einen ober anberen Saume auf. 3» anberen Seiten ernährt er

fid) Don oerfdjiebenen Secren, weldje unjcrftüdt ticrfdjlungcn unb bereu grofje Äörner bann aus«

gewürgt werben. Seim treffen fiel)t man oft mctjrere Äocls nalje bei einanber; bod) galten fic

feine öemcinfdjaft mit einanber, unb jeber ge()t unabhängig feinen 2öeg, wie eS Wold bei ollen

übrigen tfnfufcn aud) bcr Sali fein mag. "Me biefe öemoljnljcitcn bes Sögel? änbern fid), wenn

bie "^aarungejeit fjeraunaljt. 9ciinmet)r wirb ber flocl |ti einem faft unerträglichen Sdjreicr, beffett

laute iKnfe man faft oljtn Untcrbredjung vernimmt. Sie .

;

. .benen Canbcsnamcn finb, wie ju

erwarten, ein Älangbilb btefcs 9infes, welcher uad) Jtuftifsart ausgeflogen wirb unb, in einer

gewiffen Entfernung üernommen, bao Ctjt anmutljet, infolge feiner ttncnblidjen ÜÖieberrjolungen

\\i allen Stnnben bes lages unb bcr *Jtorf)t juletjt aber boct) WcnigflenS ben einen ober ben anberen

Cfuiopäer ermübet. Slnberd benfen bie (Eingeborenen. Sie bewunbern ben Sögel l)au|)tfäd)lid)

feiner Stimme tjalber, fjaltcu i^u besb,alb melfad) in ©cfangeujdjaft unb erfreuen fid) au ifmt

ebenfo wie au ben beften Sängern. Eine Jolge ifjrcr 2icbt)aberei ift, bog and) ber gefangene Jloel

balb alle Sdjeu oerlicrt, nidjt uad) Vlrt nnfcieö .ftnfiifö üerbroffen fdjWeigt, fonberu feine laute

Stimme in ber öefaugcnfdjaft ebenfogut jum beftcu gibt wie im freien.

„Sad S3eibd;en biefe« in 3nbicn äu&erft »olf-it!)üinlid)cn SogcU", fäfjvt Slütl) fort, „fd)eint

fein Ei au*fd)licfjlid) in bie s
Jtcftcr ber beiben inbifetjen .ffräl)cuavtcn, bcr ©lanj» unb s}laäfräb,c

(Corvus ?plendeii3 unb Corvus culmiiiatus) }U legen. Sied ift etwaa fo gewöljnlidjed, bafj

und ein unb bcrfelbe sJJtann 311 glcidjcr 3*U fünf ober fech« .ifufufecier bradjtc, bereu jcbeS in einem

uerfd)icbenen tiefte gelegen l)atte.
sJJtan fmbet bad (Ei unfercä 3d)mavoijevo fo oft allein in tfuii;m-

neftem, ba& man faft ju ber Munatjmc bcredjtigt ift, ber ilocl jerftöre bie (Eier ber Äräl)e, in beren

v
Jte|t er baä eigene legen will. 3lber unerwiefen bleibt ci, ob ber junge ffoel beu ,3nftinft' bcftrjt,

etwaige ^Jtitbcwobncr bc«J ")U\ki l)crau*juwevfcn. 3d) bin fef;r geneigt, baran ju jweifeln. 5iitf>,

auf beffen ffrfa^rungen id) ba-5 größte ÖJcroidjt'lcge, ücrftcfjcvt, nie meljr als ein floelei in einem

tiefte unb and) nie in anberen Heftern als betten ber genannten beiben jhä()cu gefunben 31t t)aben.

Er beobadjteie üfterd, wie bol SJetbdjeu ber ©lanjlralje bcn wciblidjen .ffoel aua feiner yiadjbar»

fdjaft oertvieb, unb einmal, wie biefer letztere, inbem er bcr Serfolgung ju entgeljen tierfndjte, mit
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Hilter ©emalt gegen bie ©la*fd)eibe eines) ©ebäubea flog, ba{j er mit jerfdjmettertem Scbäbel

fogleid) nieberftürjte. Major ©aPibfon erjäblt: 3n ber Seranba meine« Sungatcro« fteljenb,

hörte idj pld^tidc) ein laute« ©efreifdj auf bem 9iafen unb eilte rjinju, in ber Meinung, eine junge

flräfje fei aus bem <Rcfle gefallen. Slnftatt einer foldjen fanb id) ju meinem ©rftaunen einen jungen

JtOtt 3d) näherte mid) auf einige Schritte unb faf), wie ber tleine Sögel aus bem Sdjnabel ber

Äräfje Wahrung empfing unb babei gitterte unb bie Ortöget ausbreitete. 6in Eingeborener, melcfjev

jugegen mar, Perfid)erte, bafj ber Äoel allemal Pon ber Stiefmutter aufgefüttert roerbc, unb bafj

biefe Pflege fo lange anbauere, bis ber frembe Sögel felbft für fid) ju forgen im Stanbe fei.

„£a3 6i be« Äoel« ift breijjig Millimeter lang unb ad^elm bis 3roeiunb,jmaiu.tg Millimeter

breit ; ber Öeftalt nad) ähnelt ti fefjr ben Giern bes Stotxi ober Sanbftreidjer* (Dendrocitta rufa),

feine fiaibt ift aber gefättigter, ein blaffes DliPengrün mit gleichmäßig bidjter röthlidjbrauuer

Siedung, meldje um ba« bide Gnbe ju gebrängter fleht. Sür ben Gierfunbigeu h<d bas Gi ein

bejetd)ncnbes fufufartigeS Slnfeljen."

3m Süberfprudje mit bei Pom Major 2aoibf on mitgeteilten I^atfad^e erjäljlt Sph« i ipp«,

er felbft unb ein gebilbeter, im Seobadjten feb,r geübter unb burdjauS juücrläiiiger eingeborener

hätten gefcfjcn, ba& bas Äoelmeibdjen, nadjbem es fein 6i in einem tfrähennefle niebergelegt habe,

biefeä häufig au« einer gemiffen ßrntfernung beobachte, um 41t geroahren, ob aud) fein 3unged au«

bemfelben tjerausgemorfen merbe. Xicfcä gefdjelje, fobatb basfelbe fein gefledte« ^ugenbfleib anlege,

alfo flügge fei, unb fofort neunte ftd) bie edjte Mutter bes bod) nod) rjülflofen ßinbe« an, um es

ju füttern. @r habe bie« mehr al« einmal mäljrenb feine« 2lufenthalte« in ohualior beobachtet.

bie ffoelmutter ihr 3unge« füttere, b>be er felbft gefeljen. Sa« 3unge mar faft ganj ermadjjeu

unb fafj ruhig in einem Saume, toährenb bie Sitte, ab unb ju fliegenb, tfyn 5rüd)te jutrug. „Sias

roahre an ber Sadje fdjeint ju fein", fdjliejjt Slöth, „baf$ ber tfocl lunter einanber Perfdjiebene

Gier legt, in 3roifdjenräumen Pon jroei bi« brei Zagen ehua, mie ber curopäifdje Statut, unb ferner,

bafj, nadjbem bie 3"ngen Pon ben Pflegeeltern herauegeroorfen ftnb, bie edjte Mutter fte nod) einen

ober einige Jage füttert." Sltjtl) bebauert, in biejer Sejieluing (Gelegenheit ju eigenen Scob»

adjtungen nid)t gehabt ju fjaben, unb bamit ift, für mid) mentgften«, gefagt, bajj bie Mitteilungen

oon Philippe mohl auf fid) berufen bürfen.

$>ierju bemerft 3erbou nod) bai nacb,ftcf)eube: „SaS 5?oclmeibcb,en legt, roie in 3»bien

längft be{annt, feine Sier faft auefdjtieglid) in ba-j ^teft ber QHan^fräfje, biet feiteuer in baö ber

-.Hadliähe. ÜJenjö^nlid) legt ti nur ein öi in jebeä 9teft unb meift, aber nidjt immer, jerftört ti

gleidjjeitig eine« ber jhäb,eneier. ift ein SJoltSglaube in 3nbien, bafe bie Ärätje ben Setrug

merfe, wenn ber junge floel faft auögemadjfen ift, unb il)it bann auä bem stifte fto^e. 2)ie SRegct

fann biti aber in 2öaf)rljeit nidjt fein, benn id) b,abe ben jungen Sögel oft dou .u-.dljen füttern

"dien
, nad)bem er jdjon bae v

3te|t Perlaffen t)atte. Uebrigend fd)einen ed bie tfrüfjen redjt :vo\\[ )u

inerten, roenn fte burd) ben Äoel jum valjtuct gemad)t merben." Surd) 3minl)oe'd neuere Seob*

adjtungen erfahren mir, bafj ber Äoel feineäroegä einjig unb allein bie Pon bem Porljer ermähnten

5or|d)er genannten Sögel ju Pflegeeltern feiner Srut erroäb,lt, fonbern feine Gier aud) in bie Hefter

anberer, obfdjon immerhin nod) ben JHabeu entfernt uerroontter Sögel, insbefonbere ber örafeln

unb Maina«, legi. Gin floel flog Por Sroinfjoe'd klugen nad) einem Saume unb mürbe bort Pon

feinem 29eibd)en begrübt, meld)eä fid) in ber 9tä()e bti 92eftcä einer ©tatet ju fct>affeu grmad)t

^atte. ?tlö ber rechtmäßige Sefifyer bes v
Jcefte« oou einem VI u* finge jurüdfel)rte, ftürjtc er fid) auf

bie einbringlinge, mürbe jebod) Pon biefen beftegt unb in bie 5lud)t gejd)lagcn.

$u meiner ftreube fah idj bei einem meiner Sefudje bti Conboner XtytTQaxttni einen berÄoele,

meldje Sabu «ajenbra Mulif, ein inbifetjer Sogclliebhaber, ber genannten Nnftalt gejdjenft

hatte. 2er Sögel mar bamaU bereits feit jroei Safyxtn in ßonbon unb befanb fid) fo roohl, baß

man mit 5Red)t hoffen burfte, ihn nod) jahrelang am Ceben ju erhalten. Seine ©efangenfoft beftel)t

au* gc?od)tem SHeid unb Perfdjiebencn Orrüdjten unb Scercu, frifdjeti unb gebörrten. H'ciber nal)m
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mid) ber It)ierrfid)tf)iun bc8 kartend fo in Slnfbrud), bajj id) ju einet einget)enben 23eobacfjtung bee>

beräumten Sögels feine ,Seit gewinnen tonnte. 68 fd)ien mir übrigens, al-j ob fiel) ber Jloel in

ber @efangenfd)aft burd) gro&e ßeb^oftigfeit auSjeidjne unb baburd) bon feinen eurobäifd)en

SJerttcmbten fetjr 31t feinem Sortb>ile unterfd)eibe.

Sie öradjtbollften aUer Äufufe beroolmen bie ©rcid^erlänbev Vltrifa«, ?lftcns unb WeuljollanbS.

2er 9(ame GJolbfutufe (Chrysococcyx) ift für il)rc Sd)önf)ett nod) nidjt bcjeictjnenb genug;

benn itjr ©epeber flimmert in fo torad)tbollen Sorben, roie fie leine Metaüberbinbung hervor-

bringen !ann. 2)iefe Örarbenbradjt ift eine« ifjrer roefentlidjften, bielleid)t baS n>efentlid)fte aller

#ennjeid)en. Sie ftnb fet)r Hein, geflrecft gebaut, langflügeltg unb langfdjroanjig. 2>er Schnabel

ift mittellang, nod) yemltd) fdjmad) unb im ganzen roie bei unferem Jhtfufe gebilbet, ber Orufi 1 \*

läufig unb langjetjig, ber fvittig jiemlid) fpitjig , in iiiin bie brüte Sd)röungfcber bie längfte, ber

<5d)tt)anj ntefjr aU mittellang, feitlid) etroaä abgerunbet, baS ©efteber Inapb, aber grofjfeberig.

£er Öolbfufuf ober Sibril (Chrysococcyx cupreus ober auratus, Cuculus

cupreus, auratus unb chalcoccphalus, Lampromorpha chalcocephala, Calcites auratus,

Lnmprococcyx auratus unb chrysochlorus) ift auf ber ganzen Oberfeitc, mit 9tu?nar)me einiger

Ii ciitctt Stellen, glänjenb golbgrün, fubferig fd)illcntb; bod) jeigen biete von ben Gebern aud) einen

bläulidjen SduHer an it)rcn Äänbern , unb einzelne einen ober jroei berartige friede. ßüngd ber

Sdjeitelmitte, bor unb binter bem Sluge »erläuft ein roeifjer Streifen; ein anberer, golbgrün gefäum-

ter, getjt bom Munbroinfel aus. Sie ganje Unterfeite ift licbtbräunlid) ober gilblidjtoeifj, aber bie

ftarbe t)ier fo jart, bafj fie fid) blofj unmittelbar nad) ber Käufer in bofler Sdjönljeit jeigt, burd)

bai Sonnenlicht jebod) aud) beim lebenben 3)ogcl balb in 39eif$ ausgebleicht wirb. Sie Seiten»,

bie Sdjroanj« unb llnterflügelbedfebern finb grünlich, bie erften $>anb« unb bie 31rmfd)toingen

fottrie bie äufjeren Steuerfebern auf bunfelgrünem ©runbe roetfi gebäubert. SaS Äuge ift lebhaft

gelbbraun, roäbrenb ber ^aarungSjeit beim Männchen codjenillerotb,, baS «ugenlib forattrotr),

ber Schnabel bunfclblau, ber giifj licht graublau. Sie Sänge beträgt 19,5, bie ©reite 33, bie

Oittiglänge 11, bie Sdjtoanjlänge 8,5 Zentimeter. las! 2tfcibd)cn ift ein wenig tleiner unb minber

fdiön, untetfdjeibet fid) aud) leirfit burd) feine gefledte Unterfeite. Sag 3ugenbfleib ift bem ber

alten Sögel fehr ähnlich, bie Unterfeite ift aber gelb angeflogen, Sruft unb flehte ftnb metatlgrün,

bidjt gefebubbt, bie Gebern ber Oberfeite roftgelb geranbet unb bie Schwingen roftgelb geftedt.

Ueber ba« 2eben tiatjuerftßeoai 11 ant einiges berid)tet. ,,3d) fanb ben Sibrit", fagt er, „im

größten Xhetle Sfibafrifaa, bom Gteinntenftuffe an bis jumßanbe ber fleinen Tamofen, unb jmar

fo bäufig, bafi ich taufenbe bon ihnen hätte erlegen lönnen. ;'!ti-> meinem Hagebuche erfebe ich, bafj

ich unb mein braber ÄlaaS jweihiinbevtunbjctm 'Kaundjen, eiu^unbertiinbbreije^n SBeibdjen unb

cintnmbertunbbrei 3unge «legt ^aben." 3n SJlittclafrifa, »00 ber 2)ogel bon Stttbpell, ^eug-
lin, 9lntinori unb mir beobachtet rourbe, ift er nierjt entfernt io gemein. So biet icb, mid) erinnere,

traf id) it)n immer nur im Urwalbe an. 3n meinen SJtafjtafeln ift auSbrüdlid) bemertt, ba& er fid)

in ben t)öd)ften unb bidjteften Säumen ber Sälber auftjält. .^euglin beobachtete it)n am SBeifjen

unb Slauen s

Ji.le unb in Stbefftnien, juroeilen in Heilten @efellfd)aften, im^>abefd) nidjt feiten aud)

in unmittelbarer 9cätje menfd)lidjer 2öotjnungen ober in ber 91ad)barfd)aft bon Sietjgetjegen. "Ji.ni»

Angabe beejelben ®cobad)ter8 erjd)cint er in Ie^tgenanntem Öanbc mit Anfang ber 9legenjeit unb

berlä&t feine Stanborte mit ben flüggen jungen im September ober Dftober mieber; taut Sinti»

nori trifft er im 2Jogo«lanbe um bie Mitte beS 3uni ein unb jroar immer in öefeüfdjaft feine«

2Bcibd)en3. Seinen Stanbort ttuililt er im (Gebirge auf roalbigen unb fonnigen behängen jmifdjen

breibunbert bi* jtoeitaufenb Meter über bem Meere. 3bn Ju entbeden b)ält nid)t fdjroer; benn baö

Männd)cn madjt fid) balb bemerllid), fei cS burd) fein ©efdjrei ober fei ee> burd) feine Streitluft
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mit anbei en feiner 9lrt. See Sodton ift ein lautet, flu tcute* ^Pfeifen, uuldjo* Seuaidant burd)

„$ibibibibrif", £>euglin burd) ,,.£>uibt)uibt)uibi", Sifdier burd) „$fi, tue, tü" auSbrürft. $a8

äöeibcfjen fott blofj einen leifen Jon, wie „Söiiftoif" flingenb, üernefjmen laffen unb mit tbm aud)

bent uerltebten 3Ränndjen antworten ober e3 herbeirufen. SDäbrenb ber $eit ber Siebe finb bic

SJcänndjen, welche an Satyl bie SBeibdjen nidjt merflich ju überwiegen fdjeinen, fofl ebenfo eifer»

l'üdjtig unb ftreittuftig wie uufcv ßufuf. „£ä|t ein "JJidnnrijeu irgenbwo feine wcitfdjaUenbe Stimme

©olMuTuf (Chrytoooecj* eupretu). «V itatfltl. (*t8|je.

hören", fagt #eugiin, „fo ontwortet gleich ein jweiteä auS ber Diachbarfdjaft, unb nicht feiten

fietjt man jwei ober brei berfelbeu unter heftigem Öefdjrei tüchtig fid) balgen." Sie Spaarungäluft

erhöht bie Dtegfamteit beä 2>ogelä überhaupt in jeber SSeifc. So bemerft öifdjer, bajj ber

GSolbfufuf fid) e vit um Glitte ?lpril feljv bcmcrflidj mache, borljer aber einfam unb ftill untrer*

trieb unb beöfjalb aud) nur bann unb wann auf ÄofoSpalmen wahrgenommen Würbe. 9cad) ber

angegebenen 3«t bagegen faf) man ihn paarweife faft überall. 9tad) 9lrt ber Stufufe inägemein ein

hödjft unruhiger ©efette, erfd)icn er balb Ijiev balb bort, jeigte fid) jeljt frei auf ber Spiljc eined

3JtangobaumeS, bann niefjt berfterft im ©eflrüpp eineä SumpfeS unb wieberum in ben Nörten

bidjt über bem 23oben. Äöie alle feine 33erWanbten ifi er ein fcljr gewanbter Flieger unb fein ftlua,

baburd) auägejeid)nct, bafj er tiefe SBogenlinien befdjrcibt: einzelne Beobachter bergleidjen ben 5lug

beehalb nicht mit Unrecht mit bem ber 33ad)ftelje.

3u ben Etagen ber bon Sifcfjer untetfud)ten Stüde fanben fid) jiemlid) grofje paarige 9taupeu

bor, worauf alfo f)«borgcl)t, bafj ber Jtufuf in biefer 33ejietjung feineu 9lrtberwanbten gleidjt.

Digitized by Google



238 3"*üe Otbming: Veicbtf t^näblcr; fc^fie gaimfie: Äurufsöögel (Suruff).

ßebaillant fanb, tote er angibt, breiunbadjtjig Gier beä ©olbfufufä in ben Heftern ferbtf)ier-

freffenbev Sögel unb berftdjert, beobachtet ju haben, bafj baä SBeibdjen fein 6i ebenfalls mit bcm

Schnabel in bie Hefter ber bon ihnen jum ^flegeelterngcfefiäft ertoäfjlten Sögel trägt, ©einer

Angabe nad) entbeefte er bieS jufäUig, als er einem getöbteten SBeibdjen einen pfropfen in ben

Stachen fdueben toollte, um baS Sefdjmufcen beS ©eftebere burd) auSlaufenbeS 93lut <,n berf)üten,

fcf>Iiegt aber ganj richtig, bafj aud) atte übrigen Äufufe in berfelben SBeife berfafjren bürften. SaS Qi

ift glänjenb toeifj. #euglin fanb in ben Gierftöden ber bon ibm jergtieberten SBeibdjen im 3uli

unb September faft reife Gier unb benterfte, bafj eine namhafte Wnaafjl berfelben befruchtet mar.

Scrfcbtoeigen totll id;. ntdjt, bafj toir and) über bie ÖorttoflanjunflSgefd) i .1;, t c biefeS ÄufufS

bcrfdnebene SJlitttjeilungen erhalten haben. SBährenb burd) ßebaillant berietet unb burd)

v(:;ic§, toenn au dj nur mit toenigen Söorten, beftätigt tourbe, baf> er nidjt brütet, ftnb .fpeuglin,

2lntinori unb gtfeher geneigt, ba§ ©cgcnt^cil anzunehmen, #euglin hat, toie er bemerft,

cttoaS beftimmteS barüber nidjt erfahren fönnen, ob ber ©olbfufuf unb feine nädjften Sertoanbten

felbft brüten ober nid)t. „3n erfteretn galle", meint er, „toürbcn nad) meinen Beobachtungen bie

alten Sögel ber jungen ^alb flüggen ftd) toieber annehmen. Senn id) habe int Dftober 1861 bei

bereit mehrere SJlalc gefchen, toie ein fd)on ettoaS flugfähiger ©olbfufuf, toeldjer fdtjretenb auf bem

©ipfel niebriger Snfd)e unb Herfen fa|j, bon alten, alfo toobl bon feinen toirflidjen (Altern, gefüttert

tourbe. Ginntal toaren fogar jtoei 3unge beifammen, beibe jebod) offenbar berfdnebenen SllterS."

Intinoti hat berartige Beobachtungen nid)t fammeln fönnen, bagegen burd) ben äthiopifchen

Liener 3Kunjinger8 eine 9tad)rid)t erhalten, toeldje für baS Selbftbrfitcn fpridjt. Gin ©olbfufuf

tourbe in einem ©cbäube gefangen, toeldjcS 3Jlunjinger bamalS als Stall benufyte, unb ber ät^to-

pifdjc Sicner, bem bie Pflege ber Spiere oblag, bcrfidjerte Slntinori, bafj in ben borhergehenben

fahren ein Spärcben biefer ßufufe, bielleid)t biefclben Sögel, im Snneren beS befagten SiattmcS

unb jtoar im Stroh beS SadjcS ifjr 9tcft gebaut hätten. 3Jtit beiben eingaben ftimmt nun aud) bie

SJUttbeilung &ifd)erS überein. 9cad)bcm ber ©olbfufot burd) fein ©efdjrei ftd) bemerflid) gemacht

unb bie Slufmerffamfeit beS genannten auf fid) gelcnft hatte, erhielt biefer ©elegenheit, ihn genau

\a beobachten, ©in 93ärd)cn ftebelte ftd) nämlid) in einem mitten in ber Stabt gelegenen, febr

Keinen, b. h- nur ftubengrojjen, ringsum bou Stauern umgebenen ©arten an, besuchte bie je

Üertlid)feit juerft täglid) unb baute fpäter in bem auS toeuigen ^Jccloncnbäumcn unb bidjtem

Strattdjtoerf beftehenben Saumbeftäuben fein
s
Jtcft. SaS aöeibdjen empfing baS Männchen jebe£.

mal mit ©efchrei, toenn IcfctcreS 3um tiefte fam, bei toeldjem elfteres aurüdblicb. „Sa* Weft", fo

fdjrcibt er unter bem bierten *Jülai biefeS 3abreS (1877), „ift gegenwärtig bollenbet, unb fo hoffe id),

toenn mir ber Sefifocr beS öartcnS bie GrlaubniS baju gibt, tynen 9icft unb Gier biefer JhtfufSart

cinfettben ju fönnett." Somit toärc bann ber SetoeiS geliefert, bafj ber ©olbfufuf felbft brütet.

•

3n Wculjollattb lebt ba8 größte 3Jtitglicb ber Öfamilie, Vertreter ber Sippe ber 5rahen-

fttf n f e (Scythrops), beren Sdjnabel eher bem eines Zubmi aB bem eines Äufuf« gleicht. Siefer

Sduabel, tocldjer unferem Sögel bie Gfyxe berfdjafft Ijat, aU ScrbinbungSglieb ber Ättfufc unb

^fefferfreffer angefehen jtt toerben, ift mehr aU fopflang, grofi, birf unb ftarf, an ber SBurjel

iicmlid) hod) uub breit, feitltd) äufammengebrürft, auf ber Sirfte ftarf unb an ber Spifce l)a(ig

^erabgebogen, tooran ber Untcrfd)nabcl tt)cilnimmt. 9c nach bem 9llter beä Sögel« jeigen ftd) im

Cterfdjnabcl mehr ober toeniger ßängefurd)en, toeldje gegen benftiefenanb hin in fd)toad)e, aahn«

artige einferbungen auslaufen. Sie ftfifee ftnb ftarf unb furjläufig, il)re ^ehen fräftig, jebod)

nid)t befonbcrö lang. Ser Öittig, in toeld)em bie btitte Sd)toingc bie längfte ift, erreicht ungefähr

bie Glitte beä berhältnidmä&ig fui}cn, abgerunbetcu Schmanje«, toelcher, toie getoö&nlich, au8

\cl)tt Jcbcrn gebilbet toirb. Xai ©efieber ift jtcttilict) rcid), in ber Färbung bem unfereg SMnU
nid}! gan,i unähnlid). 3ügcl unb ?(ugengegenb finb nadt.
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$er Sie feit- ober 3ra|}enfuruf(ScythropsNovac-Ilollandiae, australis,

au^tralasiae unb Goerang), toeldjer bie einjtge ?lrt ber Sippe bilbet, ift auf flopf unb $al$

fdjön afdjgrau, ouf bei Oberfeite, Slfigel unb Sdjroanj inbegriffen, graubraun, jebe fteber beä

^JlantelS, ber Sdjultern, bei Sütjeli unb ber oberen Sdjwanjbeden breit umberbraun geranbet,

auf ber Unterfeite tjett afdjgrau, auf 93aud), ©crjenfeln unb unteren ®d)tuan$be(fcu graulidnueijj,

8Ti»fmfutu! 'Scjtliiojn Nn»»* ll<IUndla«). > , rctiitl «Mfee

bunfel in bie Cucre gebäubert. 2>ic Sd)iuingcn jeigen am Gnbe eine breite fdmmrjbraunc SMnbe,

bie Sdjtuanjfebern, beren 3nncnfal)nen auf roftfarbenem, getblidjmeifiem Örunbe mit fieben

fdjtuarjen SBinben gejeidjnct fiub, ein eben foldjeä 3knb cor bem breiten, meißen Sdnoanjenbe.

2aS Sluge ift braun, bie narfte Stelle um basfelbe fdjarladjrotf), ber Sdjuabcl gclblid) fyornfarbeu,

ber Jufj oliöenbraun. Saä SSeibdjen unterfdjeibet fid) nur burd) ctioaä geringere 0röfje. Sic

iänge beträgt fünfunbfedjjig, bie Jittiglänge oierunbbreifjig, bie Scljtunnjlängc fcdj&inbjnjanjig

Zentimeter.

iaut brieflicher Wittljciluug oou iRofeubcrg« bcroolmt ber 9itefcufufuf fciueäiuegS Ktlt«

(jollanb allein, fonberu finbet fid) aud) auj Neuguinea, Gelcbcs, lernatc, Geram unb ben Jlruinfcln.
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®oulb Begegnete if)m in DceufübmalcS, Wo et ein 3ugbogct Welcher im DftoBer erfdjeint unb

im 3anuar wiebet wegjief)t. 9tad) Sa t haut fie^t man ifm gewöhnlich ftüfj unb abenbs, juweifen

in fleinen JruppS bon fieben bis adjt Stürfen, öfters ober paarweife. Sein 3lnftanb unb feine

Sitten, feine Sewegungen, feine (Ernährung unb bie 9Irt unb SJeife feiner ftortpflanjung fenn*

jcidjnen ihn auf baS entfd)icbenfte als Äufut. 3m Sifcen nimmt et fid) prächtig aus, weil er ben

langen Sdjwanj oft fächerartig ausbreitet; im Sluge erinnert er oft täufdjenb an einen großen

Ofalfen. S5et etfte Stiefenfufuf, welchen Sennett im ^flanjengatten ju Sibnelj fdjofe, wutbe bon

ifyn juerft als ein galt angefeb>n. ©leid) einem folgen fteifte et in tjorjet fiuft umher, unterbrach

biefe Scwegung juWeilen, um ju tüttetn, liefe fid) bann langfam b>rab, fefcte feinen Slug bid)t

übet ben Spifcen bet hohen Gummibäume unb itafuarinen fort, fdjwenfte fid) aud) runb um biefe

Saume, balb bolte flreife befdjretbcnb, Balb bon einem 3&>eige jum anberen \wl-enb unb bort

anhaltenb, um nad) .£>eufd)teden unb anberen großen Äerbttjieren 311 fpäljen, ftiefe eublid) wieber«

^olt auf biefe herab unb nahm fte bon ben Slätteru ober felbft bon ben Stämmen ber Säume weg,

gelegentlich laut unb freifd)cnb auffch'reienb unb mit ausgebreiteten Schwingen bor ben äufeerften

Spieen rüttelnb, alteS ganj wie falten ju tfuin pflegen, ©rft nachbem er bic berfchiebenflen

Hebungen biefer 9lrt ausgeführt unb fid) feine 9)(orgenmahljeit geftdt)crt hatte, liefe er fich auf einem

fef)t hohen 3toeige niebet, bon welchem er herabgeferjoffen mürbe. SüaS ermähnte burdjbringenbe

0efd)rei läfet er im Sifcen mic im ^fliegen, inSbefonbere aber bann bernehntcu, meun ein 3rolf ober

ein anbeTer SRaubüogel ihm ju ©cfidt)tc fommt. Glfeb, Welcher ben Sögel im Horben beobachtete,

fagt, bafe er mitunter fünf «Minuten lang fein Mögliches ©efcfjrei auSftofee. „SuWeilen lümmerte

er fich nicht um unfere ©egenwart; gewöhnlich aber mat et fetjr fcheu. 3U oe,n Soben fam er

niemals herunter; ich höbe ihn ftetS nut auf ben SBipfelu bet höchften Säume gefef/en." Xtx SJtagcn

beS bon Sennett ermähnten Sögels enthielt ©olbfäfcv unb grofee .£>eufd)redcn in 3Jcenge. 3n ben

Wagen anberer ftrafcenfufufe mürben neben £erbtl)tcren aud) 3rüd)te unb Samen, inSbefonbere

fold)e bom rotheu ©ummi- unb Sfeffermünabaum, gefunben.

liebet bie ftortpflanjung .fehlen nod) ausführliche Serichte, bod) fcheint fo biet feftjufteljen,

bafe aud) bet 9tiefenfufuf feine Gier ftemben eitern anbetttaut, ©oulb «hielt einen, welcher

angeblich bon jwei anberen fremben Sögeln gefüttert worben war. Strange fanb in bem 2eg«

fchlaudje eines bon ihm erlegten SSeibdjenS ein reifes Qi, welches auf graulichem ©runbe überall

mit tötljlichbtauncn Sieden unb Sunften gejeichnet war.

(Jin junget 9tiefenfufuf wutbe in ein ©ebauer, Welches bis bahin ein SRiefenfrfdjer inne-

gehabt hotte, gebradjt unb hier bon Sennett beobachtet. Sofort nad) feiner Slnfunft öffnete bei

Dieding, anfd)cinenb hungtig, ben Schnabel, unb flehe ba, bet JRiefenftfdjer etbatmte fid) ber

Söaife. Öutmüthig nahm et ein Stütfdjeu Sleifd), bearbeitete baSfelbe mit feinem Schnabel fo

lange, bis eS ihm bie nöthige Söeidje ju hoben fd)ien, unb ftedte eS feinem Schüblinge forgfältig

in ben Schnabel. SiefeS ^flegegcfdjäft fefete er fo lange fort, bis ber junge flufuf fähig War, felbft

ju freffen. „911S id) ihn fah", fd)rcibt Sennett, „fafe er auf ber höchften Spifcc beS tfüftgS, erhob

fich gelegentlich, fdjlug mit ben Mügeln unb bäumte bann wieber, nad) Vlit gewiffer galten, mit

benen er überhaupt 9letmtichfeit jeigt. 2Bcnn ihm beS Borgens gutter gebracht würbe, fam er

herab, lehrte aber augenblidlid) wieber ju feinem erhabenen Sitjplafce jurüd. Son bem, waS id)

gefchen höbe, mödjtc id) fdjlicfecn, bafe er in ber ©efangenfdjaft fcljr jaf)nt merben mufe."

Unter ben übrigen flufufSbögcln mögen bie Sufdjfufufe (Phocnicophacinae) auf bie

bisljer bcfdjricbencn folgen, obgleich einige amcrifanifdje Birten bielleicht gröfeere 3lehnlid)feit mit

tiefen haben bürften als bie in bieler Scjiehung abweidjenben Sufdjfufufe. 2(ud) biefe finb nod)

geftredt gebaut, laugfdjJDäniig unb fur^füfeig, aber aud) furjflügelig unb befonberS burd) ihren
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mittellangcn, jcbocb fetjv iräftißen Schnabel fowie mcift burcb, ein nadteS SCugenfetb unb protzt-

PoUeS, oft jerfc^Iiffened, baarartigeä ©efieber unterfebieben.

S5te Unterfamilie, welche auch wob,l oU befonbere Samilie oiiflcfefjen roirb, tritt namentlich

in 3nbien unb auf ben benach-

barten Gilanben jablreieb auf, .

Wirb aber aud) in XUfvifa bind)

eine 9lrt uertreten. lieber bie

fiebeneweife ftub mir noch feines«

Weg3 genfigenb unterrichtet; wir

Wiffen blofe, bafe bie ^icr^er

gehörigen Sögel fern toon ben

menfehlichen SBobnungen in ben

bichteften SBälbern ein einfamea

Seben führen, öor bem 9)tenfd}cn

fcheu ftdtj jurücfjiehen, fruchte

unb flerbtlncre freffen unb wahr«

fcheinlich felbft brüten.

lieber eine inbifche 9lrt, ben

Äofil ober 93an«flo!il ber

Bengalen (Phocnicophags
tristis, Melius, Zanclosto-

mus unb Khopodytes tristis,

Phocnicophaeuslongicaudus,

niontanus unb monticulus)

berichtet 3er bon. Gin fcb,r

jufammeugebrüdter, oben unb

unten gebogener Schnabel, mit-

tellange, furjjebige, mit fcharfen Alauen bewehrte öüfee, furje,

gerunbete Sflügel, in benen bie öierte, fünfte unb fedjfte

Schwinge unter fid) faft gleich ^ng unb bie längften fiub, unb

ein fehr langer, abgeftuftcr Schwang fiub bic flennjeieben ber

Sippe, welcher man ben Warnen Sichelfutufe (Phooni-

cophaes) geben fann. 2)er Äofil ift auf ber Dbcrfeitc bunfel

graugrün, auf bem Äopfe unb £>interhalfe mehr graulich, auf

Schwingen unb SdjWanj fchimmernb grün, jebe Steuerfeber

Weife an ber Spifce; flinn unb fleble fmb hell afdjgrau, fd)Warj

geftrichelt, 33orberbal8 unb 23ruft blafegrau, Untcrbruft unb

bie ©egenb um bie naefte Slugenftette weife; lefetere wirb über-

fein burdj eine fchmale, fdjwarj unb weife punftirte Sängä«

Unie gefäumt; ber 3ü;jelftreifen enblid) tyal fdjWarje Srärbung.

2)aä Vhigc ift buufelbraun, bie naefte Stelle um baä 3luge

bunfel fcharlachroth, ber Schnabel fdjön apfelgrün, ber Öufe

grünlich fchieferblau. Sie fifinge beträgt 60, bie Sittig-

länge 17,5, bie Sdjwanjläuge 42 Zentimeter.

„Dicfer hübfehe Sögel", fagt 3erbon, „finbet ftdt> in ^Bengalen, SRittelinbien, ben warmen

Jljalcrn beä ^>iiualaUa, aber auch Ul 2lffam, Surmab, unb auf Dialnffa, Wofelbft er fehr häufig ift.

3d) habe ihn gewöhnlich öereinjelt gefeiert, in ben Söälbem umherftreifenb unb ©efpeuftfebreden,

»tedm, lluttlibcn. *. auflas«. IV. 16

Pofil (Plioenicophaii trirtU)

Vi notBtl. Q : l ;.!
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GJra« l)ü pfern, ©ritten unb ät)nlicf)en .ff erbttjieren nadjjagenb. 3u SiRim begegnet man ifjm nur

in ben wannen Zf)&Um, in einer ungefähren .$01)6 bon eintaufenb Bieter über bem SJleere. 3wei

längtid)runbe, teintoeifee 6ier würben mir einmal gebraut; bat 9left aber, toetdjed eine große

3Haffe bon Zweigen unb SBuraeln fein foU, b,abe id) nietet gefeljen. (Sin britte«, a^nlictjeä <Ji

entnafmt id) bem 2egfd)taudje eine« 2Beibdb,en«, Weldjeä idj gesoffen blatte." SBl^ttj bemerft, baß

ber Söget feine ©egenwart oft burdj feine Stimme, ein eintönige«, bielfad) roicbertjoUeS „Ifdjul"

berratfje. Gütige Waturforfdjer b>ben behauptet, baß biefe Äufule aud) grüdjte fräßen; Serbon
aber bewerft auSbrürflicf), baß er bieö nie beobachtet b,abe. hierauf ungefähr befdjränft fidj unfere

Äunbe über ba3 ßeben biefer frönen Sögel, unb bestjalb erfäeint e« mir unnötig, nodj anbere

2lrten ber tSfomilie f>ier ju ermähnen.

Sie Äufu(«böget, wefdje bie 9ceue äBett bewofmen, Ijat man Orerfenfufufe (Coccyginac)

genannt unb ebenfalls in einer befonberen Unterfamilie bereinigt. 3bie Äennjeidjen liegen in

bem berbältntömäßig fräftigen ßeibe, ben meb> ober weniger furjen Slttgeln, bem oft feljr langen,

au8 jetm, au8nab,m«Weife au« jwölf Ocbcrn gebitbeten Sdjwanje, bem jiemlidj fräftigen Sdjnabel

unb ben berb,ältnt«mäßig tjodjläuftgen Süßen, welcfje bei einjelnen fo enttoicfelt finb, baß fic jum

£eben auf bem Soben befähigen. 2 ai ©efieber jeidjnet ftet) burdj außerorbentlidje SBei<t)t)ett au«.

Sa« Söeibcfjen pflegt größer al« ba«t 3)länndjcn ju fein, ähnelt biefem jebodt) in ber Ofärbung.

9lud) bie jungen unterfdb,eibcn fidj faum bon ben Sllten.

Sie gerfentutufe finb über ganj Slmertfa berbreitet, befonber« aber im Süben be« (frbtfjeite« JU

£aufe. 6ie bertreten im Söeften bieÄufufe be« Dften«, mit benen fte in tb,rem SDefen mandje 3leb>-

lid)feit l^aben, galten fidt) in ben SBälbern ober Saumpftanjungen auf, ftnb fdjeu, ber Ginfamfeit

jugettjan, leben meift in ben bidjtcften feilen ber (Bcbüfdje, fdfcjlüpfen biev gefdjirft ourdj bas ©ejmeige

unb fommen gelegeutlid) rootjl audj auf ben Soben hexcb. ^ijve Watjrung beftcfjt in Äerbttjteren

unb 3?rüdjten, borjugeweife aber in ben tjaarigen Staupen getoiffer Schmetterlinge. Nebenbei plfin»

bem fie bie Hefter fleinerer 93ögel, fdjlutfen Wenigsten« beren Gier hinab unb fönnen tjierburd) läftig

werben. Safür bernidjten fie Wieberum leine Sruten burdt) ba« Unterfcfueben ihrer Gier; benn fte

brüten in ber Siegel felbft unb legen, Wie e« fdjeint, nur au«nabmäweife, bielleidjt im größten

Wothfatle bloß, ein« itjrer gier fremben Sögeln unter.

SurdjaBilfon, Hububon, 9luttall, Newton, Srewer, 6oue8 unb anbere Sforfdb,er ift

un« eine 2lrt ber Familie, ber JRegenluluf (Coccygus americanus, Bairdii unb Julieni,

Cuculus americanus, carolinensis, dominicus unb cincrosus, Coccyzus, Erythrophrys

unb Curcus americanus), betannt geworben. Sie Sippe ber fterf enfulule (Coccygus), toeldcje

ber Sögel bertritt, {enn^eidjnct ftd) burd) lopflangen, fcxjroactjen, jufammengebrüdften, leidet

gebogenen, fpi^tgen ©dbnabel, lurje Qüßc, lange Slügel, in benen bie britte Schwinge bie längfte

ift, unb langen, abgeftuften, auä jelm fcbmalen, jugerunbeten Sebem beftebenben SdfjWanj. Sa*
(Sefteber ber Cberfeite, einfctdießlid) ber Slügelbed. unb beiben mittelften Schmanjfebern, ift liebst

graubraun mit fdjWacfjem erjfdjimmer, ein berwafdt)ener Dt>rftreifen buufler, bie ganje Unterfette,

einfdtjließlid) ber ^alSfeiten, mild)weiß, jart graulid) überflogen; bie britte üi ftebente Sdjwinge

finb in ber SBurjeltjälfte jimmetrötljlid), bie übrigen außen unb an ber Spifee braun Wie ber Würfen,

bie Sdjwanjfebem mit 2tu3naf)me ber mittelften fd)Warj, weiß an ber Spifee, bie äußerften auch

weiß an ber Slußenfatme. Sa8 9luge ift bunlelbraun, ber Schnabel oben bräunlichfcbwarj, ber

Unterfdjnabel gelb, ber Öuß blaugrau. Sie ßänge beträgt 33, bie «reite 42, bie Sittiglänge 15,

bie Sdjwanjlänge 17,5 Genttmeter.

„Sin grember", fagt äBitfon, „weldjer bie bereinigten Staaten befud)t unb im ÜRat unb

3uni burdt) unfere SBälber gel) t, beruimtnt auweilen tiefe Äeljllaute, weld§e ben Silben ,lau lau'
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ungefähr ähneln, langfam beginnen, aber fdjneller Serben unb fo xa\6) enbigen, bafj bie Caute in

einanberju laufen fdjeinen. £iefe Ibne fann er oft öftren, ol)nc bafj er ben Söogel bemerft, pon

Welchem fie berrübten; benn berfetbe ift fdjeu unb einfam unb fucfjt fidj ftetä bie bidjteften ©ebüfdje

ju feinem SBo^nft^e auä. Süeä ift ber gclbfdjnäbelige ober 9tegenfufuf, ein SommerPogel ber

^Bereinigten Staaten, Weldjer um bic Witte ober, weiter nadj Ttorbrn ^in, ju 6nbe beä Slpril, audj

wof)l erft Anfang Wai, einzutreffen pflegt unb bis Witte September im 2anbe Perweitt, bann aber,

Rtgtnfufuf iC-Tccv^n« »merle»muV natiltl. 9d^t-

unb jWar ju großen Sparen Bereinigt, uad) Wittclamerifa jietjt, um bort ju überwintern." 2er

Söget perbreitet fid} über fäinint liebe bereinigte Staaten, Pon Jfanaba bis Sloriba, unb Pon ber

^ttlantifcben .(lüfte bis ju ber beä Stillen WeereS, fommt ebenfo unb jwar jum ^^etl alä SJrutPogel

im ffibweftlid)en Jera« unb auf allen .£>auptinfeln SEÖcftinbicnä Por. 9tcwtou fanb it)n brütenb

auf St. Groij, ©offe auf 3amaifa, (SJuublad) wie Ücmbeljc auf Guba, SalPin in Wittel*

amerila; fein Srutgebiet betjnt fief) alfo Pon tfanaba unb Winnefota biä Sloriba unb Pon "Jteu*

33raunfd)Weig bis lejaS au«. 3n ben füblicf)en Ztyihn biefeS 2Bobnlreifes! bürfte unfer .flufuf

wob,l nur StridjPogel fein; im Horben gehört er unter bie regelmäßigen ^ugpögel. £>ie Slüge,

meiere gelegentlich be8 3uöcä gebilbet werben, perbreiten fid) auf weithin, o^ne eigentlichen

3ufamment)ang ju Ijaben, obgleich ein Sögel ber ©efettfdjaft bem anberen folgt. JGJerben bie

SBanberfdjaren burd) Stürme beimgefucfjt, fo gefdjiebt eä Wobt audj, bafj fie auf Heineren 3nfelu

im SlntiQenmeere 3uflud)t fudjen unb bann weite Streifen budjftäbltd} erfüllen, ©ine folcfje

IG*
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SZBanbeTQcIcllfd^aft falj ^utbi« im Dltober auf ben Sermubainfeln. 35et ©djroarm, toeldjcr

taufenbe jäbjte, lam nadj einem ftarFen ©übtoeftroinbe mit Stegen unb lieg fid) jtoifdjen ben

2Bad)olberbüfd)en ber Sübfüfte nieber, frijtc aber fdjon am folgenben Sage feine Steife fort.

Salb nad) feiner Slnfunft im grflljja^re hernimmt man ben Stegenfutuf überall in 9lorb-

amerifa, unb roenn man feine ©erootjnljeitcn fennt, tjält eS aud) ni<^t fdjtoer, üjn ju beabadjten,

ba er nirgenbS feiten, an geeigneten Dertlidjfeiten fogar ^äuftg ift. Sie meiften Saare ftebeln fid}

atlerbingS im SBalbe an, feljr biete aber nehmen ebenfo in unmittelbarer Stälje ber Sioljnungen,

3. S. in Saumgärten, £>e*berge, unb baS SJtänndjen berrätl) ftd) tjier batb burd) fein au§ ber ßefyle

fommenbe3„Äaufau" ober,,Auf",fd}reitauä) anwärmen logen, mie Stuttall bemerft, flunbenlang

ununterbrochen unb felbft nod) roäfjrenb ber 9tad)t. goueS berglcidjt baS ©efdjrei mit bem ber

j£>öl)teneule unb berftdjert, baß man unter Umftänben leidjt getäufdjt toerben unb in bem einen

©djreier ben anberen bermutl)en fann. Stad) gooberS Seobadjtungen ähnelt ber Stuf aud) bem

©timmlautc einer Jfröte.

S)er Stegentufu! ift ein Sdjlübfer, fein Säufer. 3m ©ejroeige ber Säume betoegt er ftdj mit

meifenartiger ©eroanbtljeit, $um »oben fommt er feiten t)erab, unb roenn er ^ier roirflid) einmal

umt|erl)übft, gefd)ieb,t eS in einer ungemein täbbifdjen S3eife. S)er glug ift fd)nclt unb gcräufd)loS,

toirb jebod) feiten roeit auägebeljnt, fonbem beim erften geeigneten Saume unterbrochen, ba ftd) ber

Sögel im 3nneren bidjtroibfeliger Saumfronen am ficfjerfteii ju fül)len fdjeint. äBenn er feinen

Sieg burd) bie 3rcciSe nimmt, läßt er, laut 3lububon, balb bie Ober», balb bie Unterfeite feljen,

3)ie Statjrung beftetjt aus Jferbtfjieren unb Srrüdjten, namentlid) Schmetterlingen, $eufd)redcn,

paarigen ScfjmettcrlingSraitbcn unb bergleidjen, unb im £erbfte auS berfcfjiebenen Seeren. 3öob,l

nid)t mit Unredjt ftebt aud) er in bem Serbadjte, bie Hefter fleinercr Sögel auSjublünbern.

goueS bejeid)net unferen Äutuf als einen fdjeuen unb unjutl)unlidjen Söget, toeldtjer am

liebften rjocfjftämmige Sialbungcn bcmolmt, jebod) aud) in große, baumreidje SarfS, felbft in foldje

inmitten ber Stäbte t)ercinfommt, in ber Siegel aber immer nur in ben 3roeigen fid) berftedt rjftlt.

Stur roenn er einem fliegenben #erbtf)icre burd) bie ßuft nadjfolgt, mad)t er fid) fetjr bemerflid);

benn ba« mctattifdje Clibengrau ber Oberfeite fd)immert bann in ber Sonne unb ftidjt lebhaft

bon ber fdjneeigen Unterfeite ab. 3n ber Siegel tjört man it)n biet öfter, als man tt)n ju feb,en

befommt, unb aud), roenn er ftd) bon einem Saume auf ben anberen begibt, gefdjietjt bieS in

berftedter SQeife. Seim Sdjreien fityt er bcroeguugsloe roie eine Silbfäule lange ;\äi auf einer

unb berfetben Stelle, unb ebenfo rut)ig behält er ftd), roenn er einen berbädjtigcn @cgcnftanb

entbedt t)at. Seine Neugier fdjeint nidjt gering ju fein; roenigftenS beobad)tet man ilm r>äuftg,

roie er forfdjenben SlugeS aus bem bidjteften ©ejroeige tjerborlugt, um fid) über irgenb einen iljm

ungeroöl)nlid)en ©egenftanb genau ju bergetoiffern. 3nfolge feiner üpiünberungen ber Sogelnefter

1 r,t er ftd) bei ber gefammten fleinen gefteberten Sielt tjödjft bcvi:n|;t gemacht unb roirb, fobalb

er ftd) jetgt, ebenfo eifrig unb heftig berfolgt roie unfer Stulul.

S)aS Orortbflanjung«gefd)äft bietet infofern etroad mertroürbigei bar, als ber Sögel feine

fiutufSnatur bodj nid)t ganj berleugnet, fonbem roenigfteuS juroeilen feine Gier in anberer Sögel

Stefter legt. Siod) mevhuürbiger ift, ba& baS S3eibd)en bie gier, toeld)e eS legt, fofort bebrütet, unb

ba& bem^ufolge bie 3ungen nidjt gleidjjeitig auSfd)lüpfen. 35aS Steft beftet)t auS roenigen trodenett

3roeigen unb @raS, ift jdjr einfad), flad), bem ber gemeinen Xaube är)nlid) unb ebenfo auf roage«

red ten feigen befeftigt, oft in ^tanneS^öb^e. S)ie bier ober fünf gier fmb länglid) unb bon

lebhaft grüner gärbung. „9113 id) mid)", fagt
sJlububon, „im3ob" 1837 im Anfange beö3uni

311 Gbarlefton befanb, rourbe id) bon einem .^errn Stielt eingraben, auf fein OJrunbftüd ju

bannen, um bort baS Steft eines Sögels in 3lugenfd)ein ju nehmen. g§ ftanb na^eju in ber SJtitte

eines SauntcS bon mäßiger ^öt>e unb rourbe bon bem ©otme beS genannten Herren Ieid)t erretdjt.

giner ber alten Äufufe, roeldjer barauf faß, berüefj feinen Slafe erft, nad)bem ib,m ber .(fletterer

mit ber £>anb bis auf wenige gentimeter nalje gefommen roar; bann flog er lautlos einem anberen
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Saume ju. 3toei iunge Äufufe, Wetdje faft fdjon im ©tanbe Waren, ju fliegen, berliejjen eiltgft

itjre 2Biege unb trogen annfdjen ben tieften binau«, würben ^ier aber balb gefangen. S)a« 9left

enthielt nod) btei ßufufe, jebod) alle bon tierfd)iebener ©röfje. 5>er Heinfle bon iljnen war

anföeinenb eben erft au«gefrochen, bet näd)ftfotgenbe fidjerlid) aud) nur ein paar Jage alt,

tüäfprenb ber größte öon iljnen, welker fdjon aiemlidj befiebert toat, im Verläufe einer 2Bod;e t>ätte

ausfliegen lönnen. Ol oben biefen jungen lagen aud} nod) jtoci (Jier im 9lefte, ein«, Wetdje« fdjon

ein 3unge8 enthielt, unb ein anbereS, wcldjeö nod) frifdj war, alfo erft lürjlid) gelegt fein tonnte.

3118 wir alle bie jungen Jhtfufe neben einanber betrachteten, entbedten wir ju unferer größten

SJerwunberung, bafj aud) nidjt awei öon tb>en biefelbe @röfje batten. ©ie mufcten au berfd)iebenen

Seiten auSgefdjlübft unb bie grölen brei öotte ÜBod)en älter fein al« bie übrigen. Stbett ber-

fidjerte mid), ba«felbe bei einem aweiten tiefte beobad)tet ju l>aben, unb erjagte, bafj in bemfelben

bon einem ^aare wäbrenb einer S3rutjeit nad) unb nad) elf junge Äufufe ausgebrütet unb grofj

gebogen toorben Wären." Äububon« ©ntbedung würbe fpater burd) Srewer« Seobadjtungen

beftätigt. ,,®a« SBeibdjen", fd)reibt biefer feinem greunbe, „beginnt offenbar ju brüten, fobalb e«

ba« erfte 6i gelegt bat. 3dj babe *" ^efte ein 6i nod) frifd) gefunben, wäljrenb in einem

aweiten ba« 3unge foeben bie ©djate bnrd)bred)en wollte, unb ebenfo babe id) gier auggeboben,

weldje jum 21u«fd)lupfen reif waren, wäbrenb nid)t blofj Heinere, fonbern aum Slugfliegen fertige

3nnge in bemfelben 9lefte fajjen."

9tad) 9tuttalt« atemlid) eingelienben SBeobadjtungen berläfjt ber 9iegeulufu! in ber Siegel

feine Gier, wenn fte berührt werben, bebor er mit bem ©rüten begonnen b>t, legt bagegen bie

wärmfie 3ftrtlid)feit gegen feine jungen an ben Zag unb erfd)eint in fo grofjer 9täb> eine« ba«

9ieft beunrubigenben SJlenfdjen, bajj man ibn faft mit ber #anb ergreifen fann. 2Bie biele anbere

Sögel aud), fällt unter folgen Umftänben eine« ober ba« anbere ber Gltern aum ©oben t)erab,

flattert, taumelt, fpiegelt üabmbeit bor unb gebraudjt fonftige fünfte ber Serftellung, um ben

Ginbringting nun bem tiefte a'juiioden, gibt aud) bei fold)er (Gelegenheit fläglidje Äebllaute au

bören, weldje man fonft nid)t bernimmt. SBabrenb ba« SBeibdjen brütet, ^ält ftd) ba« 9Hännd)cn

in feiner 9tät>e, ^ält treue Söadjt unb warnt bie ©attin bor jebem fid) nabenben fteinbe. Wad)

bem 9lu8fd)lü4)fen ber jungen bereinigen fid) beibe in aufopfernber ÄBeife, um bie gefräfjige 93rut

grog au diesen. Ülewton beftätigt 9tuttatl« Angaben, beobad)tete aber aud) einen Tvaii Don

föattentreue, welcher (frwäbnung üerbient. Sit« er ein ÜJtänndjen erlegt trotte unb biefe« Crcifdjenb

ju ©oben fiel, erfd)ien ba« SÖeibdjen augenblidlid) unb begann, ftd) berfleUenb, über ben ©oben

weg au pattern, ebenfo al« ob feine 3«ngen in ®efal)r gewefen wören. Cin 9left, Weld)e« ber

le^tgenannte SBeobadjter auffanb, ftanb wenig üerftedt auf einem niebrigen 3,0£'8e ^ar fo

Hein, bog e« eben nur Ijmreidjte, bie brei <£icr, nid)t aber aud) ba« brütenbe SBeibdjen aufaunebmen.

Siefe« flog nid)t cl;er auf, atd bi« 9lewton fein föeittfjier bid)t unter bem tiefte angebalten unb

ben brfiteuben Sögel faft mit ber üßeitfd)e biviitut t)atte. 92uttall glaubt, bafj ber SRegenlufut

mebr al« einmal im 3a§re brüte, bot Wenigften« nod) gegen ßnbe be« Sluguft 6ier gefunben.

9lud) bie auffallenbe Angabe, bafc aud) ber Wegenluful auweilen in bie Hefter anberer Sögel legt,

rübrt bon 9luttall b«- ü fott im 9tefte eine« Äafcenbogel«, ein anbere« in bem ber

Söanberbrojfel gefunben worben fein. Äein anberer ®eo6ad)ter bat abnlidje« erfabren.

3ü SImerifa wirb ber 9tegenfufuf feiten öerfolgt, unb bie« erflärt bie geringe Sd)eu, weldje

er an ben Sag legt. Uebrigen« merft er balb, ob man itjm Wobl will ober nidjt: Srfabrung

wi^igt aud) itjn. 9lad) Slububon foU er ben Gbelfalfen oft aur SBeute werben.

3luf 3<>maifa tritt au bem 9tegen(ufuf ein Serwanbter, Welcher bort 9legenboget, wiffen>

fd)aftlid) aber @ibed)fenfu(u( (Saurothera vetula unb jamaicensis, Cuculus vetulus)

genannt wirb unb ber (SrWäbnung üerbient. S)er 6d)nabel ift länger al« ber Äopf, faft bollfommen
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gerabe, bünn, feitlidj jufammengebrüdt, an bet Spijje Ijaftg übergebe gen; bie Saufe ftnb furj

unb fcfjlanf, bie 3<l)en lang unb fdjmädjtig, in bent müßig langen Slügel bie bierte, fünfte

unb fed^fle Sd)toinge bie tangften; bet metjr als mittellange, feitlidj ftarf abgeftufte Sd)ioana

nürb auS jebn gerunbeten Sebent gebitbet S)aS ©efieber beS OberfopfeS unb Badens ift fdjön

umberbraun, b.v3 ber übrigen Oberteile bräunlidj afcijgrau, baS bei Unterfeite, mit Vlu*nt>bmc

ber Weißen, jart gtaulidj bermafdjenen fiepte unb ber bräunlichen <§alSfeiten, fd)ön jimmetroftgetb.

£ie Schwingen finb hm fei faftamenbraun, an ber Spifce olibenbraun wie bie beiben mittelften

Sdjwanjfebern, leitete jebodj burd) ib,ren (Erjglana unb baS feb,r breite Weiße ©nbe ausgezeichnet.

Sa« 2lugc ifl nußbraun, ber Slugenring fäarlacbrott), ber Sd)nabel fdjwärjlid), ber grufe bläulich«

id)mar,j. 2}cännd)en unb 2öeibd)cn unterfd)eiben üdi nicht burd) bte Färbung. Tie ßänge beträgt

bierjig, bie Ö reite fedjSunbbretßig, bie ftittiglänge jWölf, bie Sd)Wanjlange fieb jolju Zentimeter.

„ß-in ober jwei Sage nad) meiner Slnfunft auf 3amatla", cr\ät)lt (Söffe, „unternahm id) in

©efettfdjaft etiteS tTeinen Knaben einen 2luSflug nad) einem #ügel, Welcher tfjeitweife mit faft

unburd)bringlid)em Dicfidjt beftanben mar. Stt wir bod) einbrangen, bemerfte id) einen fonber.

baren Sögel wenige SJteter bor unS, welcher unS fdjeinbar mit ber größten 2b«lnob,ine beobachtete.

NUlein fleiner 3r«unb belet)tte mich, baß eS ber ftegenbogel fei, welcher jebod) aud), feiner albernen

Neugier falber, ,närrifd)er ItjomaS' genannt werbe. Dtm* weitere SBorte ju berlieren
, ergriff

ber SBube einen Stein unb fd)Ieubcrte benfelben mit fo großer Sicherheit nad) bem wißbegierigen

SJogel, baß biefer ju SBoben fiürjte, unb id) fomit bie erfte Srudjt meines Sammeleifers erlangte.

„Seitbem babe id) ben ,närri(chen Stomas' oft gefeljen, aber immer in berfelben Seife bon

3weig ju 3Wei9 bubfenb ober mit 2eid)tigleit an ben bünnen Schößlingen emporflimmenb, ben

it)m fid) nat)enben 3Renfdjen anftarrenb unb, Wenn aufgefd)eud)t, bloß ein paar Schritte weiter

fliegenb unb wieberum bor fid) binglofoenb. 2J(an begegnet it)m überall, aber nur im ÜRiebcrWalbe.

3m (Hntlange ju feinen futjen, ^o^Icn klügeln, welche an bie ber $übner erinnern, fie^t man

ben @ibed)fenfutuf feiten fliegen, außer bon einem SBaume jum anberen. häufiger bewegt er fid)

fdjlüpfenb unb lletternb burd) baS ©ejweige. SBenn et fliegt, gleitet er in einer faft geraben ßinie ofme

glügelfdjlag batjin. €ft fte^t man ibn in fonberbarer Stellung auf einem 3toeigc ft^cn, ben Äopf

tiefer als bie jjttße niebergefentt unb ben 8d)roanj faft fen!red)t fyerabljängcub. 3m Si^cn läßt er

bann unb mann aud) ein lautes (Begader bernet)men, beffen j^lang ntdjt abänbert, aber berfd)ieben

rafd), mit beutlid) geöffnetem ©djnabel ausgeflogen toirb unb ben aufS fd)neQfte auSgefprodjenen

©ilben ,Jifi tiK tili' at)nelt. 3umeilen bernimmt man biefe ßaute aud) mäl)renb eine« feiner

lurjen Oflüge. 9lid)t feiten bemerft man ben SBogel auf bem 93obcn, too er fid) fprungmeife betoegt,

ben Äopf niebergefenft, ben ©djmanj etmaS erl)oben."

Tie ^a^rung beftetit nid)t bloß auS Äcrbtt)icrcn berfdjiebenet 3lrt, fonbern aud) auS mancherlei

SSirbeltbieren, namentlid) auS SDcfiufen, (Sibed)fen unb bergleidjen. 9i o b i n f o n jog auS bem SJlagen

eines bon i^m getöbteten eine jtoanaig Zentimeter lange Saumfingereibedjfe baauS, meldje fo auf»

gerottt toar, baß ber Äopf beS flried)tl)iereS in ber «Ötitte lag. $er Sögel foH juerft ben Äopf ber

6nbcd)fe jerquetfd)en unb fobann, ifjn boran, baS ganje Ztytx berfd)tingen.

@offe fanb ein aus äöurjcln, Orafern, 3Rooi unb Slättem befte^enbcS 9left in einem

Gfabelafte mit einem auf lidjtem @runbe geflcdten @i unb etfu^r bon $ill, baß baS 'JJiänneljen

bor ber Paarung burd) anmutbige S3etoegungen unb inbem es ben Sdjroana unb bie öflügel

ausbreite unb baS ©efieber flrfiube, bem äBeibcfjcn feine ßiebe erfläre.

©efangene, toeldje ^ill befaß, lebten mehrere SOÖodjen unb fraßen Äerbtljiere unb grleifdj.

ftüddjen. Unmittelbar nadj bem gange fdjrieen fte ärgerlid), roaren toütljenb unb berfudjtcn mit meit

geöffnetem Sdjnabel ju beißen. @anj außerorbenttid) foU, nadt) @offe, bie £eben3fät)tgfcit biefer

SSögel fein: bermunbete, toeldt}e unfer Srorfdtjer erhielt, fonnten bon ilmt taum getöbtet werben.
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3u ben abfonbcrti^flcti aller Äutufe gehören einige auf ben ©üben 9lorbamerifa8 befdjränfie

SJlitglieber biejer Unterfamilie, bie Grbfufufe (Geococcyx). @ie fennjeidmen aufjer irjter

bebeutenben @rö|e ber mebr al8 lopfiaugc, fräftige, feitlid) jufammengebrücfte, an ber £pifcc

bafig gebogene Sdjnabel, bie fe^t Ijoctjlauftgen, aber lurjje^igen, mit grofjen Nägeln beroebrten,

Dorn buvdj platten getäfelten örü&e, bie ungeroöljnticfj lurjen
,
ausgelösten Jlügcl, unter beren

Qabnfuluf (Qe«oneojni «•»lir>rn!»nm1. >/< natttt. 9tlge.

6d)»ingen bie fünfte, fedjfte unb fiebente, unter fid) faft gleidjlangen, bie anberen überragen, ber

lange, aud fdjmalcn, ftarl abgeftuften Sebent gebilbete S(t)roanj unb bas rcictjc, lodere, auf

bem #intertopfe ju einer furjen glaube Verlängerte unb um ben ©djnabelranb ju furjen

JBorflen umgeroanbelte ©efieber.

2>er $ar)ntufuf (Gcococcyx californianus, maximus unb variegatua, Cuculus

viaticua, Saurothera californiana unb Bottae, Leptoaoma longicauda), eines ber größten

HJUtglieber ber gamilie, erreicht eine Bange »on funfeig biä fedjjig Gentimeter, roobon auf ben

©cbroanj einunbbreifjig biä fünfunbbreifjig Zentimeter lommen, wogegen bie Erlüget nur ftebjebn

Gentimeter lang ftnb. 25aä ©epeber ift bunt, aber büfterfarbig, ber Oberfopf fcbroarj, jebe
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gebet breit toftfarben gelantet, ein auS fahlweifjen geberfpifcen gebilbeter Stugenfltcifett hell, ober

unbeutlid), ber Hantel fd)Wara, jebe feiner ftebern feitltc^ breit roftfarben gefäumt, bie Kopffeiteu

Weifjlid), ein unbeutlid)er O^rftritb bunlel, ber Sorbertbeil ber Untetfeite roftfarben, iebe &eber

1 n-iiii.il gefäumt, bie übrige Unterfeite Weijjlid), ber Dnxyd graubraun. Sie fdjwarjen Schwingen

flimmern ftatjlgrün, unb bie rjkitetftcu 2lrmfdjwingen jeigen tote bie oberen Oflügetbecfen breite

roeifetidt)e Seitenranber; ein 9JlitteI- unb Spifcenfled ber Slufjenfahne ber Schwingen unb bie

Scb>ingenbeden am gnbe fmb breit weifj, woburd) bret b^ette Ouerbinben über bem Qrlügel

entftetjen, bie Sdjwanjfebern enblidj flatjttoiolettbtau mit weijjem Gnbtheite, bie beiben mittelfteu

ftatjlgrün mit Weifjem Seitenranbe. Sie %xii ift braun, ber nadte SlugenfreiS gelb, ber Schnabel

Wie ber gufj fjetlbläulidj.

2er ^almfufu! Oerbreitet fidj oom füblidjen Kalifornien unb bem mittleren £eraS an bis

2Rcjifo, ift feiner auffattcnben ©eftalt unb feine« eigenartigen SEBefenS ijalber überall woljl befanut

unb füt)rt bei ben eingeborenen wie bei ben Gingewanberten berfdjiebene Warnen. So Reifet er in ÜRejito

ber „SauerSmann" ober ber „SBegläufer", in 2era8 ber „Söegrenner" ober ber „Steppenbaljn",

in Kalifornien enblidj ber „©runbfufuf", abgefetjen felbftüerftanblid) notf) bon ben Warnen, wcldje

er bei ben eingeborenen Stämmen führt. Sülan begegnet ibm im ganzen nötblidjen SJlejifo, 2eraS

unb Kalifornien, in einzelnen @egenben, beifpielsmeife in Slrtjona unb Weu«9Jcejifo, in befonberer

?lnjol)i. Seine furzen Oflügel geftatten ib,m nur tjöcbfi befdjrantten Srlug, bie langen Sauffüge

bagegen aufjerorbentlid) fdjnette Sewegung auf bem »oben. Gr gehört beStjalb ju ben Stanb»

bögein im boltften Sinne beS SöorteS unb Wedjfelt baS einmal bewohnte ©ebiet blofe im ljöd)ften

9lott)faIIe mit einem anberen. URit feineSgleidjen hält et Wenig ©emeinfdjaft. 3eber einzelne lebt

für fid) unb treibt fidj möglid)ft ftill unb berborgen auf feinem 2öohnplat)e umfjet. Ungeftört

ftetjt man ilm t)ter gemäd)lidj auf« unb nieberwanbeln, ben langen Sctjwanj meift geftetjt, ben

Sorberttjeil beS Körpers etwas niebergebeugt, jebodj in mancherlei Stellungen fid) gefallenb.

ÖJanj anber« bewegt fid) berfelbe Sögel, Wenn er fid) bebrotjt füt)tt. 3m Saufe nimmt er eS

faft mit bem Wennpferbe auf, wirb wenigftenS in biefer Sejietjung bon feinem anberen norb*

atnerilanifd)en Sögel erreicht, gefdjweige benn übertroffen. Senn er oermag fpringenb bis jit

brei ÜJteter über bem Soben fidj ju ergeben unb bemjufolge, obgleich er jut Untetftüfoung beS

Sprunge« nut einen Slugenblid bie Jlügel bteitet, wirtlich gewaltige Säfoe auSjufüljren. Gr ift

nebenbei aber aüd) im Staube, fliegenb bal)in ju eilen, obfetjon er ber furjen Schwingen halber

feiten mehr als jwei «Dieter tjod) über bem »oben wegftreidjt. Seine eigenartige ScwegungiS*

fähigfeit Oerleitet bie äJcejifaner nid)t feiten ju einer -£>c&jagb, welche wor)t Weniger beS ju

erlaugenbcn JylciidK* t)alber als in bet iHbfidjt unternommen Wirb, bie ©efdjidlicbfeit beS Deiters

gegenüber einem fo ungemein beigaben Sögel ju jeigen. Dberft 2)1 ac Sali i-vjaljli, bag et bei

einet Gelegenheit einen Söegläufet auf offenet Stta§e bemerft unb ju feinem 93etgnügen bie

3agb auf ibn begonnen fjabe. Ser Sögel befanb fid) ungefähr tjunbert «Dieter Oor bem ^Jferbe unb

begann ju flüdjten als er biefeS t)inter ftd) tyx rennen fa§. Sötte bierbunbert 3Jleter »erfolgte ber

genannte ben Kufuf auf bem fdjmalen unb engen Söege, auf meldjem biefer mit auSgeftredtem

Waden unb leid)t entfalteten klügeln fpringenb baljin eilte; aber ciu^u^olen bermod)te ber Weiter

it)n nid)t, unb als er enblid) in einem Sididjte 3uflud)t fud)te, tjatte er nid)t meijr als fünfjig Wetcr

üerloren. 35 reff er Oerftdjert, il)rt in gleidjer SBeije oft gejagt, niemals aber gefefyen ju ^aben, ba&

et aud) bei bet eiligften 5lud)t bie ftlügel ju ^ülfe nehmen mufjte.

Allerlei Kctb- unb 2öeid)tb,iete, insbefonbete Sdjneden bilben bie gewöhnliche Wahrung beS

^ahnlufulS. Sie Sd)ttedeu werben in ber Wcgel erft auf beftimmten Slawen eutljülft, unb man

ftnbet batjer in ben bon foldjen Kulufen bewohnten SBalbungen oielfad) bie llebenefte feiner

Wtahlieiten. 2lufjer befagtem Kleingethier geht unfer Sögel aber auch Heinere Äöirbelthiere,

insbefonbere Kried)tb>re, an unb gilt in ben klugen ber ajlejilaner gerabqu als einet ber haupt«

iäd)lid)ften Sertilgtt bet ebenfo gcfütd)teten als bethafjten Klapperjchlangen, welche et, wenigftenS
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fo lange fte nod) jung ftnb, oljr.c Sdjroierigfeit bewältigen foH. Sani ber @eroanbtt)eit im

Springen ertoifdjt beT Äufut, tote man fagt, nidjt feiten aud) fliegenbe Seute, flefjt überhaupt an

©efräjjigfeit unb Slaubluft, ebenfo an Slaubtfidjtigfeit anbeten 5Jcitgliebern feinet Samilie nidjt

im geringften nad). 35ie einigen ßaute, toeldje man biä jefct bei ben Srbfufuten beobadjtet b>t,

beftetjen in einem fdnoadjen, feiten ausgeflogenem öefdjtei ober in einem (Sitten, roeld)eä bem

einet Xaube Ui aum 33erwed)feln äfjnelt unb burd) £>eben bei £aube unb ©teljen beä ©djroanaeä

begleitet roirb.

liebet bie Sottpflanaung bcö SJogelä festen eingeb^enbe S9eridjte. Hertmann fanb ein leidjt

au8 3,0eige" jufammengebauteä 9lefl jroifdjen bem JBlattwerfe eine« Äaftuä, toeldjeä awei gto&e

roei&e 6iet enthielt.

3)ie Zuneigung, toeldje bie Wejtfanet bem ßtblutufe gefdjenft f)aben, Begtünbet fid) aud) auf

bie ßcidjttgfeit, mit toeldjei et fid) au einem falben £>auätf)iete geroinnen lägt. 9Jlan fyält itm

häufig in ©efangenfdjaft, unb et getoöfmt ftd) binnen futaer 3«t betattig an bie üeränberten

2krt)ältniffe, bafj man itjm nid)t allein geftatten batf , nad) belieben im $aufe umfjerjulaufen,

foubetn aud) in .£>of unb ©arten ftd) au bewegen. Gtnmal eingeroöliut, toirb et aud) Ijicr balb

fjfimifdj unb etwitbt fid) butd) Slufjeljrung öon «Käufen, Keinen ©drangen unb anbeten Äriedj.

treten, Herfen all« Slrt unb fonftigem Ungeaiefet roitflid)e Setbienfle, eingebilbete abet burd)

fein Sleifd), toeldje« öon ben Elejifanetn alä in bieten Ätantljeiten befonberS tjeilfam angefeljen

roitb unb i^m atoar bie (Stjre, aum §au3geuoffen erljoben au roetben, einbringt, aber aud) ba*

fiooä, gegebenen Sratled baS ßeben laffen au müffen, beteitet. 9ln meldeten Don ttjnen Ijat man
beobachtet, bafj fte mit bet erfyafdjten Seilte eine Zeitlang fptelen, toie bie Äafce mit bet 2Jtauä,

unb fie bann mit #aut unb paaren berfdjlingen.

€in gefangen« Gtbfufuf, toeld)en Steffel pflegte, butfte aulefet nid)t meljr otjne Slufftdjt

gelaffen roetben, »eil et bie betfdjiebenattigften ©egenftänbe ftaljl obet fpielenb berbarb. ©egen

einen aat)men Papagei befunbete et bie gtöfjte Abneigung, fträubte bie Orebern, fobalb jenet frei

gelaffen routbe, geriett) in t)öd))ten 3orn unb entroid) cnblid), um fid) eutroebet au einem bei

IRadjbarn obet auf feinen beliebteftcn 9cub>plafc, bie Srirfte beS .§aufe8, au begeben.

.£>ödjft eigenttjümltdje Äulutebögel ftnb ebenfo bie ^Jlabenf r eff et (Crotophagae), eine

toenig aatjlreidje, auf <5üb- unb 3JHttetametita befdjiänfte llntetfamilie. Sie fennjeidjnen fid)

butd) geftiedten ßeib, ftatten, auf bei fjrirftc au einem fdjatfen flamme etb,öl)ten ©djnabel,

ftäftige, paaraefjige Srü&e, beten Slufjenaelje nad) hinten geroenbet ift, mittellange Ölfigel, langen,

bteiten, ftumpf getunbeten Sdjtoana, roeldjet nut auä adjt Gebern gebilbet wirb, unb betbeä,

abet fleinfeberigcä, meljr obet toeniget glänaettbes! ©eftebet, toeldje« an bei Sdjnabcltourael botftig

ift unb bie unb Stugengegenb fal)t lägt. S5a« innere be« JDberfdjnabelä ift IjJtjl , unb bie

-pornmaffe felbft befielt aud feb,r bünnroanbigen gellen, faft roie bei ben ^feffetfteffetn unb <^orn>

oögeln. Än etftete etinnetn bie üJtabenfteffet aud) butd) bad Inapp anliegenbe ©efiebet, roeldjei

it)ten ßeib beftflnbig maget etfd)einen läßt, unb fo b>t man fte geroiffetmagen alö ein Uebetgangö»

glieb uon anbeten Äutufäbögeln au ben lufanä anaufeb,en.

S)ie Sebendtoeife b>t etroa§ feljt auffaHenbe^; benn bie 9Jlabcnfteffet leben buidjauS nid)t

nad) anbetet Äufule 2ltt
( fonbetn eb,et in betfelöen SOeife roie unfete (Slftetu obet Ätäljen, gleidjen

abet aud) toiebetum ben ^fcffetfteffetn. 3Jtan fie^t fie immer in öefellidjaft, unb awar in bei

%ä^c menfd)lid)et Söo^nungen ebenforoot)! roie int 3nneten bet Steppenroalbungeu; am liebften

abet tteiben fte ftd) in bet 2iefe bet Ifjälei auf fcud)ten SSiefenplä^en umt)et, unb tegelmägig

gefeüen fie ftd) ben 33ief)t)etben. Sic 'Jtäb,e bes «Dlenfdjcn fdjeuen fie nidjt, befunben im ©egentfjeüe

auroeilen eine Sreiftigfeit, roeldje un§ getabeau unbegtciflid) etfdjeint. 3l)te Jortpflanaung ift
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ebenfo eigentßümlicß toie fte felBft. SDie SJcabenfreffer brüten nießt blofj in 0e fellfcßaften , fonbern

in einem unb bemfelbenüRefle, in meleßem titele Söeibcßen ißreGter ablegen, basSrutgefcßäft gemein«

fcßaftlicß beforgen unb bie Sungen grofs jießen. Dan! ißrer SCUgcgentoati, ißrer Sebenbigteit unb

intern lauten 'Hufen machen fte fieß jebermann bemerfließ, unb fo finb fie benn aueß tue lfaeß

beobachtet morben, namentlich bon Stjara, #umbolbt, bem Srinjen bon SBieb, ©eßom»
burgf, b'Orbignß, <5$of f

e

# Surmeifter, «Remton, ßuler, ©unblacßunb anbeten. 2luä beu

Sericßten biefet Waturforfcßer geßt Verbot, bafj bie ßebenameife ber btrfcßtcbenen Sitten im toefent-

ließen biefelbe ifi, fo ba& man, maßrfcßeinlicß oßne einen Sreßler ju begeben, ba8 bon bem einen

bemerfte auf bie anberen übertragen lann. 25ieS gilt toenigften« für biejenigen SJtitglieber, melcße

ber gamilie ißren Warnen berließen ßaben.

Sic 9Jcabenfreffer (Crotopbaga) jeigen in ber ©eftalt entfernte Weßnlicßfeit mit unferer

Giftet. 2 lc finb fcßlanl gebaut, Nemföbfig, furjflügclig, langfcßmänjig unb ßoeßbeinig. 2>er lobf-

lange ©cßnabel ift ßoeß, toeil bie girfte in ber S3urjelnaße feßarffantig, lammartig fieß erßebt unb

noeß eine ©trede auf ber Stirn fteß fortfefet, bie ©bifoe be3 ©cßnabelä ftar( ßerabgebogen, ber

ßieferranb glatt, bet Orufj liixli unb fräftig, feine äufjere Sorberjeße ungefaßt noeß einmal fo lang

ald bie innere, unb bie narß ßinten gemenbete Vluficn jct;c ungefäßr ebenfo lang mie bie eigentliche

4pmtetjcße, ber Flügel naeß Setßältni* lang, menigften» über bie ©eßtoanamurjel ßinab reießenb,

im gittige bie bierte ©eßminge bie längfte, berScßmanj enblicß ungefäßr ebenfo lang mie ber9tumbf,

an ben beiben äufjerften fiebern etmas berlütjt.

Sie btei Slrten, melcße ©übamerifa unb Sraftlien inSbefonbere bemoßnen, unterfeßeiben fieß

ßaubtföcßlicß buteß ©röjje unb ©cßnabelbitbung.

3)ie belanntefte unb betbreitetfte Slrt ber ©tbbe unb Unterfamilie ift ber 91 ni ber SBroftlianer

(Crotophaga Ani, rugirostris, laevirostris unb minor), ©eine Sänge betrögt fünfunb«

breifeig, bie »reite bier3ig, bie gittiglflnge bretjeßn, bie ©cßmanjlänge fiebjeßn 6entimeter; ber

9tni fommt alfo, trofc feine« längeren ©cßmanjeS, unferem ßufu! laum an ©röjje gleicß. 2>ie tief«

fdnoatjen Gebern feßimmern auf bem ftrlügcl unb bem ©eßmanje in ftaßlblauem ©eßeine, bie beä

Äobfeä unb $a\\ei enben mit breiten, erdbraunen, bie be8 9)iantets unb ber ©cßultem, beS ftrobfeä

unb ber Sruft mit breiten, fcßmarjblau feßeinenben ©äumen. 2>er ©cßnabel ift bon bet Shtrjel

an mit einem ßoßen, feßarfen Äiele, bor ber ©bifce mit einer fanften 9lu*bucßtung berfeßen,

an ben Seiten glatt unb oßne SängSfurcßen, feine &ärbung mie bie ber Seine feßmarj, bie be«

Sluge« graubraun.

S5er Vhu berbreitet fieß über ben gröfjten Jßeil ©übamerilad öfttieß ber Äette ber 58nbe». ©ein

Söoßngebiet reießt bom Dften SrafilienS bis 37tittelamerila, einfcßliefjlicß SBeftinbien* unb bet

Antillen, ©elegentlicß lommt er aueß in ben füblicßen bereinigten Staaten bor. $n Srafilien

finbet er fieß überall, mo offene Triften mit ©ebüfeßen unb Sormalbungcn abmecßfeln, meibet aber

entfeßieben bie großen gefeßloffenen Stoiber; in ©uaßana tönt fein ßeifere« ©efdjrei bem 9teifenben

entgegen, fobalb er bie Slnfiebelung berlaffen ßat; auf 3amaifa fießt man ißn auf allen Ebenen,

insbefonbere in ben ©tebben unb auf ben Söeiben, melcße bon 9cof$« unb IRinberßerben befueßt

metben, unb jmat fo ßäufig, bafe ©offe beßaupten tann, er fei möglicßermeife ber gemeinfte aller

Sögel ber 3nfel. Slucß auf ©t. 6roij ift er feßr ßäufig unb megen feiner auffallenben ©rfeßeinung

allgemein befannt.

©ein Setragen ift nießt unangeneßm. „$er «ni", fagt ^ill, „ift einer meiner ßieblinge.

Slnbete Sögel ßaben ißte 3aßte$jeit, aber bie ÜJIabenfrejfet ftnb beftönbige Semoßner be3 3felbe8

unb loaßtenb be-> ganjen 3aßted \u feßen. S3o immer c« offene* Sanb unb eine SBeibe gibt, melcße

mit einigen Säumen ober ©trftueßem beftanben ift, ba bemerlt man aueß gemife biefe gefedigen

Sögel. 3)reift unb anfeßeinenb furcßtlo», berabfäumen fte nie, bie tNntunft eine* 3Jlen|'cßcn bureß
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laute« ©efdjrei anzeigen. 9hd) einem Vorübergegangenen ©eroitter ftnb fie getoi& bie erflen,

roeldje ba8 SÜdidjt berlaffen, um ib,re Sdjtuingen au trocfnen unb hierauf im freien Srelbe fidi

»oieber ju aeigen; felbft bie flet« fangfertige Sbottbroffet t$ut ed ilmen nidjtaubor. ,Gui jotfeb, qui

jotfd)' b,flrt man bon einem nidjt fernen ©ebüjdje, unb ein Heiner giug Don SDlabenfreffern toirb

fidjtbar, mit lang auegeftredtem Sdrtoanae einem ^3Ia|e jugteitenb, auf meinem bie tJrrifdje unb
fteudjtigfeit ber 6rbe ba8 flerbtbjerleben geroedt t)at. 2>te Sonne fenbet it)re ©trollen fdjief auf

bie Cbene r)ernieber, bie Seebrife Verbreitet ibjre Srifd&e, unb ein fdmell unb ängftlid) wieber^oIteS

ttni (Crotoph««« Anl\ V, Mlflrl. «r8fct

-

,Cui jotid) qui jotfd)' toirb roieber bernommeu. Grin Jalf ftieljlt fid) geräujdjloä an ber 33iijd)-

grenje batjin unb fdjiucbt gelegentlid) über bie Sabanne ijinaue; bie Sturmglode ber jdjroarjen

Sögel aber ift längft ber gefammten sScrootmcitdjafi beü gelbes geläutet roorben: nidjl ein Saut

roirb mctjr geljött unb nidjt ein einiger Srlfigel beroegt! 3n ben glüfjenb feigen Sagen, toenn

lein £b,au met)r fällt unb bie ganje ^flanjenwelt berfdjmadjtet, fietjt man bie SJlabenfreffer in

früher 9lad)mittageftunbe ben Or'&fjen ftdj jumenben unb l)icv in f leine ©efellfdjaften jert^eilen.

#aben fie einen Ort erlunbet, roo ein enhuurjelter 33aum in ben Strom gefallen ifl, fo gemährt

man fie jetjt, in ben berfdjiebenften Stellungen fifeenb, ben Sdjroana nadj oben ridjtenb unb bon

bem @ejtoeige aus trinfenb, ober ftill unb in fid) gelehrt, ba3 Öefuber fäubernb unb fid} auf bem

©anbe bti Ufere befdjäftigenb. .frier berroeilen fie bis gegen Sonnenuntergang, bann fliegen fie nad)

einigem 3aubern bon bannen, nadjbem einer beä -fraufenS baB 3ei$cn g«g«ben, bafj e8 nun 3ett ifl»

bie nädjtlidje föutje au fudjen." Slnbere 33eobad)ter fpredjen fid) in äfjnlidjer SBeife ani. „Sie finb

ein 1)54, ft anjietjenbeS 33ölfd)en", fdulbert Sdjomburgl, „bereu eroig gefdjäftigern Xreiben man
ftunbenlang jufetjen lann. 93et)enb umtjttpfen fie bie ftinbertjerben ober fdjlüpfen fie buref) baä GJraä,
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um ©rillen unb anbere ßerbttjiere ju fangen, @ef)t eS ober jur Srludjt, bann tjört iljre ©djnelltgleit

auf, ba ib> gtfigelmuSfetn gerabe nid)t bie ftarfften ftnb unb ibnen baib ben 2>ienft berfagen. 2lm

tjäufigften finbct man fie an ben ^Salbungen, Umzäunungen bei ©abannenflüffe, wo fie unter milbent

Cärm bon 3 traue!) ju ©traud) fliegen, feltenet in ber offenen ©abamte unb in bem Snneren beS

SöatbeS." (Söffe ffigt borftft)enbem nod) einiget ljinju. ,,©ie lieben eS, morgens auf nieberen

Säumen mit ausgebreiteten ©Urningen fidt) \u fonnen unb bermeiten in biefer Stellung oft lange

3eit bollfommen rut)ig. 3" ber £)ifee beS lageS fief)t man biete in ben tieferen Gbenen, auf ben

Umjäunungen ober Redten ftfoenb, ben ©d)nabel Weit geöffnet, als ob fte nad) 2uft fdmappten.

S)aun fd&etnen fte ib> gewö£)nlid)e öefdjwäfcigfett unb Sorftdjt gänalidj bergeffen ju $aben. aJland)*

mal fpielcn jtoei ober brei inmitten eines bieten, bon ©djlingpflanaen umwobenen S8ufdt)e3 Serftcden

unb ftofjen bann ptötjUtf) iljr fonberbareS @efdt)rei aus, geWtffermafjen in ber 9lbfid)t, anbere auf«

auforbern, fie \\i fuetjen." ©unb lad), meiner ben 2lni auf Guba beobachtet fyat, rjebt ebenfalls bie

Neigung gefeüig au leben rjeroor unb bemerf t, bafj bie 9lniS familienweife bon einer ©teile jur anberen

jieljen, jeboer) ftetS innerhalb eine« Keinen 2Bob>gebteteS bleiben. $a fie biel jufantmenleben, mujj

natürlidjerwetfe eines ber ©lieber ber ©cfellfdjaft eine annätjernbe ©efat)r bemerfen unb baS ßärm«

aeidjen geben; biefeS atjmen alle nad), bebor fie fid) entfernen, unb bafjer rütjrt jum guten Jljeile

ib,r beftänbigeS ©djreien t)er. ßebtereS fann jtoar fet)r ergöfolid) fein, einen Säger aber aud) oft in

empfinblidjer SBeife ärgern, Weil baS 2öilb aud) tjier baS ©efdjrei ber wadjfamen Sögel als 2öar«

nung betrachtet unb bor bem 3ager ftd) aurütfaieljt.

3n iljren Semegungen ftnb fie feineSwegS uugefdjidt. 3luf bem Soben tjüpfen ober fprtngen fie

gcwöt)nlid) umt)er, inbem fte bie Srüfje gleidjjeitig ergeben; gelegeutlid) aber fte^t man fie aud) über

£>al3 unb Äopf batjinrennen unb bann mit einem ftujjcum ben anberen auSfd)reiten. 3m Qkjweige ber

Säume tlettcrn fie jtemlidj befjcnb untrer, unb jtoar ebenfo fopfaufwärtS Wie umgefebjt. ©ie fufjen

auf bem @nbe eineS #auptaWeigeS, gewinnen bie 2Jhtte ber flrone, inbem fte rafd) auf bem 3toeige

ba^inlaufen, burd)fud)en ben ganjen Saum orbentlid) nad) Äerbtrjieren unb berlaffen if)n bon ber

anberen ©eite, entweber einaeln in berfelben Drbnung ober plöfelid) alte itfammtn unter lautem

©efdjrei. S5er glug ift fdjWerfätlig, langfam unb unregelmäßig; ber fliegenbe 9tni fief)t babei aud)

fonberbar aus, weit er ben bünnen ßeib mit bem langen ©djwanae, bem gtofjen flopfe unb bem

gewaltigen ©djnabel gerabe auSftredt unb bie ©djwingen nur Wenig bewegt unb fo, wie ©offe

fagt, et)er einem 5ifd)e als einem Sögel äljnelt.

2tni unb ©perlingSfatf muffen, laut Newton, am meiften unter ben Angriffen eines ^rannen

leiben. CS ift fd)Wer au fagen, ob ber 9tni ober gebadeter Jbrann bem Seobadjter baS meifle Vergnügen

gewährt. Söenn eine frifdje Srife We^t, ift jener wegen feines langen ©djWanacS unb ber furaen

Orlüget gcrabeju tjfllfloS, berliert gänalid) feine @eifteSgegenWart unb fliegt mit bem SBinbc, wät)renb

baS @egentt)eil baS befte wäre. 25ann erfdjeint ber Ibrann unb berfe^t ir)m berartige ©töfje, ba&

it)m nidjtS übrig bleibt, als fid) in eine unerquieflid) auSfeljenbe Sorn^ede ober in baS @raS t;erab=

auftttraen. eine gotge biefer Abenteuer ift, ba§ fein ©efieber, namentlid) baS beS ©djWanaeS, fet>r

leibet. 2Kan fann wirflidj faum einen einaigen befommen, beffen ©teuer in gutem 3uflanbe ift.

2<x fonberbare Nuf, welcher alle ^lugenbltide bemomnten Wirb, flingt wie ber 9lame beS Sögels

burd) bie i'tafe gefprod)en, nad) Jfittlitj wie „Ivu- i tru* i", nad) 9ljata wie „Cooi" ober „Slani",

nad) ^Jrinj bon SBieb wie „2lni" ober „91 i", nad) ©unblad) wie baS Söort „3u«bio", ange*

ne^m aber ftdjer uid)t, ba bie ^nfiebler ben Sögel beStjalb, laut ©djomburgf, „alte #eye" a»t

nennen pflegen. 3»» 3«* berßiebe t)ört man, nad) ©unb lad), anbere Baute, weldje eine "äxt ©efang

bilben, als foldjer minbeftenS bann erfdjeinen, wenn mehrere au gleid)er 3«t fingen, ^iefe löne

finb si cljUoutc unb werben nur auf eine Uix\t ©trede r)in bernommen.

Sic Natjrung ift gemifdjter 2lrt. flried)tt)iere, flerfe unb Söürmer bilben Wat)rfd)einlid) baS

.§auptfutter; aeitwcilig aber t)alten fid) bie 2Nabenfreffer faft auSfd)lie&lid) an Orrüdjte. S)ie2forfd)er

fanben in bem Wagen ber bon i^nen getöbteten bie iKefte berfdjicbener Äerbtljiere, namentlid) ber
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£eufdjreden, Schmetterlinge, Stiegen unb bergleidjen, ober aud) Seeren bcrfdjiebenerSlrt unbonbere

Srücr/tc. Seit ftüt)en lefen ftc bie Sd)marofcer ab, unb beSt)aib eben galten fte ficr) gern auf SBeiben

auf. 9Jtan fteht fte auf bem Siehe umherlaufen, ofme bafj biefeS Unwillen befunbet; auweilen Rängen

mehrne Sögel ju gleicher 3eit auf ein unb bemfelben SRinbe, gleidjbiel ob eS liegt ober fid) bewegt.

£er Srina bon Söieb fab, fie in ©efellfchaft ber edjtoarjöögel unb beS wei&en Garacara auf bem

JRütfen be« gtmbbiebeS ft^en; ©offe beobachtete, wie fte eifrig befdjäftigt waren, eine flut) bon ihren

Ouälgciftern ju befreien; auch anbere SReifenbe erwähnen ber greunbfehaft awifdjen ihnen unb ben

Minbern. UebrigenS bebrohen fte nidjt blof? laufenbe .Ucrbt Iiicrc, fonbern jagen auch fliegenben

nach- „3m SJecentbcr", fagt ©offe, „habe ich 'leine ©efettfehaften bon ihnen abenbs befebäftigt

gefehen, bon einem 3weige aus in bie ßuft au fliegen, unaweifeltjaft, um fd)Wtrrenbe £erbtt)iere au

fangen. GineS läge« im Sflära unb SJtai würbe meine Hufmertfamfeit auf einige *Dcabenfrcffcr

gelenlt, welche einen großen Schmetterling berfolgten, unb ein britteS iHcl fah ich (inen mit einer

SÖafferjungfer im Schnabel. 3d) habe auch gefeb™, bag fte gelegentlich fleine Gtbedjfen bebrohen."

Ueber bie Öortpflanaung liegen ausführliche, aber nicht gana übereinjrimmenbe Berichte bor.

91 aar a bemerft, bajj ber 9lni, nicht aber eine anbere 9Xrt ber ©ruppe, gefettfchaftlich nifte; Dttdjarb

Schomburg! behauptet baS ©egentheil, unb b'D r b i g n b, beftätigt Sd)omburgf8 Angaben. SJaS

9ieft beS 2lni ift, laut Surmeifter, im SBalbgebiet SrafilienS überall, auch nahe bei ben menfd}«

liehen Slnftebelungen, in niebrigen ©ebüfehen au finben. „2)ie Sögel, toelche ftch paarweife aufammen«

halten, berrathen feine Stelle burd) t^r beftänbigeS 916« unb 3ufltegen meift fehr batb. Sielleicht

infolge ber häufigen Störung, Welcher fte hier auSgefefct finb, bauen bie berfdjiebenen Saare fein

grofjeS gemeinfcbaftlidjeS 9left; bielmeht ftnb ihre Saue bafelbft nur bon fehr mäßigem Umfange:

fie enthalten in ben meiften Satten nicht mehr als fünf ober fed)S Gier. £aS bon Haara gefd)il«

berte 3ufommenleben beS Sögels in Hnfiebelungen mag bagegen an folgen Drten, wo er bon

SJienfdjen nicht biel beunruhigt wirb, a»or ebenfalls noch borlommen; in Sraftlien jebod) ift biefe

Grfdjeinung nicht befanut: ich hQ&£ 'bvci auch bon feinem Sraftlianer ermähnen hören, obgleich bie

fieute gerabe foldje Ginaelt)eiten ber einheimifchen Xtjiere fehr gut au Icnnen pflegen unb fogleid)

babon eraöhlen, toenn man fid) bei ihnen nad) ber SebenSmeife ber ©efdjöpfe erfunbigt." «hiermit

ftimmt bie Angabe bon Sd)omburgf überein. „$ie Snbianer", fagt er, „behaupten, bafc nur eine

3lrt ein gemeinfameS Dleft baue, Wätjrenb bie beiben anberen 9lrten biefc Crigcntfjümltctjfeit nicht

ttjeilen, inbem bei ihnen jebeS Härchen fein eigenes 9left befifet." dagegen tijeilt uns ©offe folgenbeS

mit. „Sic Xhatfad)e, bafj ber 2lni in ©efellfd)aft baut unb ein ungewöhnlich grofjcS 9left aus

3Wetgen gemeinfehaftlich fjerflcltt, wirb bon allen Slnfteblern beftätigt. ©ewöhnlid) fott ein höh«
Saum aur Einlage gewählt Werben." $Ul, beffen Angaben burdjauS glaubwürbig ftnb, bemerft:

„Gt»a ein halbes SJuüenb bon ihnen baut nur ein einaigeS fteft. Stasfelbe ift gros unb geräumig

genug, um aUe aufattneljmcn unb bie gefammte &inberfd)ar au beherbergen. Sie betreiben bie

Sebrütung mit größter Eingebung unb berlaffen eS, fo lange fie brüten, niemals, ohne bie Gier

mit Slättern au bebeden. 3r.t 3uli fanb ich Cl,t 9lefl biefer Sögel. GS beftanb aus einer großen

s
JJtaffe bon berftod)tenen Zweigen, welche mit Slättern auegelleibct waren. 3n ihm lagen acht Gier,

aber gleichzeitig bie Sd)alenftüde bon bielen anberen unb nod) ein gutes Ztyil berfelbeu unter bem

Saume." 2fud) ©unblach beaweifelt baS gemeinfehaftliche Srüten mehrerer Söeibchcn nicht; bcitn

er fagt, bafj er Hefter mit fehr bielen Giern, unter ihnen auch Wehe gefunben hat, tn benen eine

ober einige Sagen Gier mit neuem Stoffe bebedt Waren, Weil nod) fid) hinjubrängenbe SBeibdjen

fort unb fort Wiftftoffe herbeitrugen. 2er <Reftbau ober wenigftenS bie Srutaeit bauert nach ben

Seobadjtungen beSfelbcn SrorfefjerS auf Guba bom VlptU bis aum Cftober. loo -}Uk wirb an bidjt

berjwcigtc Stellen bon Säumen ober auf SambuSrohr unb awifd)en bidjt berwobene Schling«

pflanaen geftettt unb beftet)t auS Keinen 3tu«geu unb trodenen ^flanaen. „Weine fed)S Gier beS

Eni", fährt Surmeifter fort, „ftnb etwa fo grojj, wie gewöhnliche laubeneier. Sie hatten, frifd)

gelegt, eine böttig Weifec Sarbe unb ein freibige« 9lnfehen, wobei jebod) ein grünlicher Ion bmburef)'
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flimmerte. £ier unb ba toaren Streifen unb Stridje in bte Oberfläche eingeriffen, burdj tncld^e ein

fd^ötted Selabongrün jura Sorfdjeine tarn. 3ebe Serüb,rung mit Ratten ©egenflänben jerftörte ben

mei&en llebcrjug unb lieg bie grüne untere Sage herbortreten; ja, al« idt> ba« <£i mit bem SJteffer

fdjabte, ging ber meifce Äreibeüberjug boltenb« herunter. 3dj b>tte benfetBen tjiernadj für eine

befonbere Stoffauefcfjeibung, wcl die ba« ©t, toäljrenb es bor ober in ber fttoate Deweift, bon biefer

erhält, unb $wax mochte idj ben Stoff mit bem freibigen ^uijalte ber Urinmaffe bergletdjen, toomit

ber Äott) ber Söget befteibet ju fein pflegt. Gntfernt man ben Ueberpg, fo erhält ba« öortjer ganj

motte, Ireibige 6i einen teidjten ©lanjüberjug, eine fel)t feinporige ßberflädje. S>tefe Sarbe ifl batb

etma« mehr blaugrün, balb reiner meergrün." ©unbl adj normt auf foft allen Giern bie bon Sur-

meiner ermähnten Streifen unb Striae roat)r unb bejtoeifelt nidjt, bag biefetben bon ben Ätauen

bed Sögel« herrühren, roeIct)e fie im Saufe ber Srutjeit eintragen. Senn erft nadj einigen lagen

bemertt man befagte Griffe in ber ,ft alt fd)id)t, meiere ba« eigentlich bläulidjgrüne Gt mei fj erfdjeinen

läfjt. 9te»ton fanb im Sfuni ein 9tefl biefer 2lrt. „3dj fal) jtoei Sögel bidjt nebeneinanber ftfcen

unb jtoar, toie fidj fpäter herau«fteöte, auf bem tiefte, toeldje« ftdj an ben Stamm lehnte unb bon

einigen jungen Sdjöfjlingen gehalten mürbe, in einer £öb> bon ungefähr anbertljalb Steter über

bem Soben. <i« toar ein rob,er Sau bon Störten unb Steigen, 8*o& unb tief, ttjetttoeife mit troefenen

SBlättem aufgefüllt, jmifdjen benen ich bierjeljn Gier entbeefte. S)a« 9ieft mar augenfdjeinltdj gemein-

fame« Gigenttjum. ©etoötjnUd) fafjcn $roet ober brei Sögel bidjt nebeneinanber in iljnt unb mandjmal

bier ober fünf unb barüber in ber Saumfrone; fie fdjrieen fo lange, al« ich in ber *Rät)e mar." S5ie

jungen berlaffen, laut Sdjomburgl, ba« 9ieft, eb,e fte nodj flugfähig finb, unb hüpfen in ©efett-

fd)aft ber alten mit gleicher ©etoonbtheit bon 3»"9 3" 3toeig. Sobalb ftdj ©efaljr natjt, ergeben

fi rfi bie Gilten mit milbem ©efdjrei, unb in rafd)en Sprüngen eilen bie jungen bom ©ebüfdj ober

bon ben Säumen t)erab, um, auf bem Soben angetommen, im ©rafc ju berfd)toinben.

£>em SJlenfdjen gegenüber benehmen ftd) bie 2Jtabenfufufe berfdjiebett. Sor Weitem entfliegen

fte enttoeber gar nidjt ober bodj nur bei gro&er Annäherung, bejie^entlid) toenn ber Weiter antjält;

5ujjgängern trauen fie meniger. Sa, too fte ibenig mit bem Herren ber Grbe berfetjren, grenzt ihre

Sreiftigfeit an ba« unglaubliche, „©leid) mehreren Sögeln biefer Gtnßben", berietet $umbolbt,

„fdjeuen fte ftdj fo toenig bor bem HJlenfdjen, bafj Äinber fte oft mit ber <£>anb fangen. 3n ben

Spätem bon 3lragua, mo fie fet)t liaufig ftnb, festen fte fid) am gellen Üage auf unfere Hängematte,

mä^renb mir barin lagen." 9ittr baS pfeifen Ibnnen fte, »ie Sdjomburgl berfidjert, nidjt ber-

tragen; menigftenä fliegen fie augenblidlid) babon, fobalb man einen pfeifenben Son auäftöjjt.

?tbgefe^)en bon einzelnen Kubanern, toeldje it)r 3fleifd), tro^ feines abfonberlidjen ©erudjeS, ber»

je^ren, eä fogar ©enefenben ali ^eilfant ober efjlufterregenb anpreifen, ober einem über iljr ber-

T&tt)eTtfct)ed ©efdjrei entrüfteten 3äger, roelcrjer an ib,nen ftdj rädjen toitt, jagt man bie 9)tabenfufufe

nieb^t. diejenigen, meiere man bom Saume tjerabfdjiefjt, fallen ntdt)t immer in bie ©etoalt beä

Sdjüfoen, meil i^re 2eben§3ä^igfeit erftaunlid) gro| ift. „üöirb ber Wabcnfreffer", berittjtet Sdjom-

burgl nodj, „nidjt in ben flopf ober in ba« £erj gefdjoffen, fo tann ber Säger berftdjert fein, bajj

er ib,n nidjt in feine ©ematt belommt. 3Jlit fabelhafter Sdjnelligfeit läuft ber angefdjoffene burdj

baä ©ebüfdj ober ©ra« ba^in, unb bon jelju bi« jmölf, bie idt) oft auf einen Sdjug berrounbete,

fanb idj meift taum einen ober jtoei, menn idj an bie SteQe tarn, mo fte herabgefallen maren. ©leid)

am anberen Jage nadj unferer Slnlunft in 3uruma fdjoß idj einen mit ber Äugel bom Saume herab.

2>ie Äugel hatte ihm ben ganjen Saudj aufgeriffen, fo ba§ bie ßingemeibe heraushingen, unb ben-

nodj gelang ti mir nidjt, ben flieljenben unb feine eigenen ©ebärme hinter ftdj tjerfdjleppenben

Sögel einzuholen, bis ihn enblidj einer ber 3nbianer toeiter alä jmeihunbert Sdjritte bon ber

Stelle, mo er jur 6rbe gefallen mar, bie dingetoeibe um ba« ©eflrüpp getoidelt unb fo an ber

gtudjt berhinbert, auffanb unb mir bradjte."
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Afrifa, Oftinbien, bie mataiifdjeu (rtlanbe unb 9teuljolIanb Werben bon einer Familie fonber»

Barer Sögel bewohnt, wetdje man Äufal* ober Sporenlufufe (Centropodinac) genannt b>t.

3b« ©eftalt erinnert nod) an bie anberer Äufute; bet ©djnabet ift aber feljr fräfttg, furj, ftarl

gebogen unb feitüdj aufammengebrüdt, ber Suj? tjodjläuftg unb berf)ättni*mäfug furjjefjig, bie hinter*

jclje in ber {Regel mit einem mein ober weniger langen, faft geraben, fpifcigen Sporn bettelet, ber

Slügel feljr furj unb abgcrunbet, ber jetjnfeberige Sdjwanj mittel« ober feljr lang unb ebenfalls

abgeftuft, ba* ©efieber merfwürbig §arfd), Weil alle Gebern mefjr ober weniger Ijartfdjäftig unb

ljartfat)nig finb. 3)ie ©efdjtedjter unterfdjeiben fid) nidjt burd) bie SfärBung, bie jungen aber auf«

fällig bon ben Gilten, beren «leib fie, wie e* fdjeint, erft im britten Seben*jal)re anlegen.

2Ran barf bie Äufal* al* bie attweltlid)en »ertreter ber gferfenlufute anfefyn, ba fte in Ujren

Sitten unb ©ewotjnljeiteit mannigfach an biefe erinnern, fiebere, bidjt berfdjlungene ©ebüfdje,

SRoljrbididjte unb felbft ©ra*wätber btlben itjren Aufenthalt. #ier rennen fte biel auf beut SBoben

umfjer, brängen fid) mit mäufearttger ©ewanbttjeit burd) bie bidjteften SerfUjungen ber Pflanzen-

welt, flettern an ben SRotjrftengeln ober im ©ejwetge ber Süfdje empor, burdjfdjtüpfen unb burd)-

fudjen aud) ba* 3nnerfte ber anberen Sögeln faft unjugängltdjen ©ebüfdje unb jagen großen Äerb«

teeren, Saufenbfü&tern, Storpionen ober felbft ftibedjfen unb ©djlangen nad), plünbern Sogetnefter

aud unb berfdjtnäljen überhaupt feinerlei tljierifdje Seute, fdjeinen bagegen Sßffanjenftoffe nid)t

)\\ berühren. 3 In' $lufi ift feljr fd)ted)t, unb bie Sdjwingen Werben be*r)alb aud) nur im äufjerflen

9cotbfatte gebraucht. Sie Stimme tieftest au* eigenttjümlidjfn bumpfeu unb tfyeilweifc baudjreb«

nerifdjen Sauten. 3bte tieftet erbauen fte im bidjteften ©eftrüpp, 9töb,rid)t ober im ©rafe, otme

befonbere<Dtüb,e auf ben Sau ju berwenben; bod) ftetten einige ein Weft b,er, welcfjc* infofern ftdjauS»

jeidmet, al* e* überwölbt unb mit jWei ßeffnungeu berfeljen wirb, bon benen bie eine jum Gin-,

bie anbere jum Auäfdjlüpfcu bient. las ©elege beftetjt au* brei bi* fünf meinen Giern, Weldje bon

beiben Sttern bebrütet werben. 3)ie 3ungen t)aben ein Wunberlid)e* ober feltfame* t?lu8fet)cn, weil

ib,re fdjwarje ^aut mit borftenartigen Sebern befleibet unb bie rott)e 3unge an ber Spifoe fdjwarj

ift. ©ernftetn war nid)t wenig berwunbert, al* er ba* erftc fteft einer inbifdjen Art mit jungen

fanb, unb biefe fdjwarjen Spiere bei weit geöffnetem Sd)nabel ib,m bie feurigen 3ungen entgegen-

SCÖätjrenb meines Aufenthalte* in Afrita tjabc id) eine bort häufige Art, ben Sporenfufuf

(Centropua senegalensis, Cuculus senegalensis, aegyptiua, Houhou unb pyrrholoucus,

Corydonix, Centropua unb Polophilua aegyptiua), lennen gelernt <Sr gehört ju ben Arten mit

berb,ältni*mäfjig furjem ©djwanje unb bor|errfdjenb röt^lidjbraunem ©efieber, Weldje gegenwärtig

in ber Sippeber Sporenfü&e (Centropua) bereinigt werben. Obertopf, Staden, ^inter^al* unb

ftopffeiten finb fdjWarj, SJlantcl, Sdjultern unb Flügel fd)ön roftrotljbraun, bie Sdjwingen an ber

Spifee bunte 1 braun berwafd^en, bie Untert^ette roftgelb, auf Saud) unb Seiten etwa* bunfter, bie

oberen Scbwan^bcden unb Steuerfebern fdjwar) mit grünlidjem iUetnItfd)ci:te, bie unteren Sdjmanj-

beden buntetbraun. Ueberatt treten bie fteberfd&afte, beren Färbung ber Umgebung entfpridjt,

glönaenb berbor. 3)a* Auge ift prädjtig purpunotb, ber Sdjnabel fd)mara, ber 2fu& bunfel braun-

grau. Sie Sänge beträgt 37, bie Breite 43, bie gittigtänge 14, bie Sdjwanjlänge 19,5 Zentimeter;

bod) änbert bie ©r&fte bielfad) ab.

S)er Sporenlufu! ift in ftorboftafrita an geeigneten Oertlid)teiten nid)t feiten unb namentlid)

in 6gopten ftetlenweife eine fet>r gewöbnlid)e drfd&etnung. ^ier lebt er faft au*fdjliejjlid) ba, wo

e* größere So^rWatbungen gibt; im Subän bewohnt er, bejie^entlid) ein i^m fet>t nab> fte^enber

Serwanbter, bie unjugänglid)ften SHrfidjte, ba er wie eine Satte burd) bie Süden in ben fdjeinbar

unburd)bxingtid)en @ebüfd)en ju tnedjen berftetjt, gteid)biel, ob bie ©ebüfdje bornig finb ober nid)t.

Gr Uettert unb fd)lüpft, brängt unb jwängt fid) wie ein Wäufebogel burdj ba* ärgfte Iirftc!;t
r
lommt

nad) geraumer 3<i* ^ier unb ba jum Sorfdjeine, ^afpelt ftd) bi* ju einer gewiffen ^>ötje empor, f)&lt
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ft^enb unb fafl bewegungslos eine3eitlang Umfdjau unb berfdjminbct bann toieber im inneren feiner

58ufd)feftungen ober fliegt langfam, mefyr fdjtoebenb unb gleitenb als flatternb, einem jmeiten ^Puftt)e

311, fatlä er eS ntd)t toorjiel|t, ben 2Beg laufenb ju burdjmeffen. 9Hit ben eigentlichen flufufeu tjat

er in feinem SBefen feine Wetmlidjfeit ; benn er ift ein ruhiger, ftiller, langmeiliger ©efelle, roeld)cr

fid) menig bemerflid) marf)t unb feine 0efd)äfte möglid)ft tjeimlidj betreibt, ©eine -Raffung beftel;t

auS fferbttneren mandjerlei SCrt, maljrfdjeinlid) borjugSmeife aus 9lmeifen, nad) benen er jurocilen

€l>or«nfuJuf (Contropni fpnr(r»icnsU). Vi natQtl. OiBje.

in toibevmärtiger SCÖeife ftinft. <£in nirfjt unbeträdjtlidjer Iljeil feiner SBcutc mag audj in ©djncden

unb nuberen 2öeid)tt)ieren befielen, ba alle Sporenfufufc berartige Wahrung mit Söorliebc genießen.

$euglin üerfidjert jtoar, in bem Etagen beS bereits ermähnten Serteanbten niemals 2Öeid)tt)iere

gefunben ju tjaben, obglcid) lefetere gerabe bort im Ueberfluffe Dorfommen, mo befagter Gporentufuf

feb,r bäuftg ift; Sdjmcinf urtt) aber bemerlt oon bemfelben SJogel ausbrüdlid), bafj Üjm jloci große

Sitten oou ßanbfdjneden, beren Sänge elf bejiefjentlid) ad)t Zentimeter beträgt, jur 9lat)rung bieucn,

unb er mit Vorliebe bie ledere Äoft öerjet)rt.

JQJie alle Birten feiner Samilie f)ält fid) aud) ber ©porentufuf ftreng paarroeife. SBenn man

ben einen ©atten aufgefunben t)at, barf man barauf redjnen, aud) ben jroeiten getoal)t ju »erben.

Vim bie jungen fdjmcifen längere 3*it, bielleidjt jahrelang, einfam umfjer. $aS 9tcft Ijabe id) ein

einige« *JJial gefunben, unb jmar im Xelta in ber bidjten Jerone eines DelbaumeS. GS beftanb faft

auSfd)lief$üd) aus ben .füllen ber ©amenfolbeu beS lUaiö unb enthielt Gnbc 3uli bier Ijolb»

ermac^fene 3unge, oon benen mir baS eine längere $eit bei einfacher Äoft am ßeben erhielten. Sie

Gier ftnb mir uubefannt.
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3n 92orboflafttla benlt ntemanb baran, ben ©porenfufuf au betfolgen: man Betrachtet midi ihn

mit b«r ©teichgültigfeit, welche man gegen bie weiften Sögel an ben lag legt. 3m ßften %\titaS

fott er ober ein Serwanbter bon ibm mit mijjgünftigen Hugen angelegen werben, unaWeifelb,aft

beät}atb\ weit fein flintenbeS gletfch für) in feiner 2Beife jur Senufmng eignet. SOelc^e Seinbe ben

Sögel &ebrot)en, Deuting icr) nicht ju fagen. 34 Ijabc nie gefeben, bafj einer ber Ratten auf üju

3agb gemacht hätte. Sie bornigen fflebüfdje, in betten er lebt, fitib fein befter ©ebujj.

©o biet icr) mich erinnere, tjabc ich ben ©porenluluf nur einmal unb Mob !urae3eit im Käfige

gehalten. S5afj er ftdj obne fonberlidje Umftänbe eingewöhnen lägt, bemeifen gefangene, Welche in

berfefciebenen IMergörten gelebt haben unb mit rorjem Steifte ernährt mürben, ©eine Gigentjeiten

fann ber Sögel im ffäfige atterbing» ntc^t aur ©eltung bringen; bemungeaebtet feffelt er jeben

funbigen Seobact)ter burcr) feine Gattung unb bie @emanbtheit
f
mit welcher er läuft, hüpft, flettert

unb turnt. 3h"1 gegenüber erfdjeint unfer flufuf als ein höcbjt langweiliger Öefell.

Sie auftraliWen «rten ber Unterfamitie 6,at man Ofafanfufufe (Polophilus) genannt,

Weil fte fich bon ben übrigen bureb, bebeutenbe ®röf$e unb furjen, bieten, ftarf gefrümmten ©djnabcl

einigermaßen unterfebeiben. S)eT gafanfuful (Centropus phasianus, Cuculus phasia-

nus, phasianiuus unb giganteus, Polophilus phasianus, variegatus, gigaa, leueogaster,

melanurus unb tnacrurus, Corydonix phasianus) ift bormiegenb febwara gefärbt unb in getoiffem

Sinne buret) bie glänaenb berbortretenben fteberfcbäfte gejeiefinet. Die Orlügel aeigen auf roftbraunem

©runbe roftweijjltche, fcbmal febtoarj gefäumte Cuerflecfe, Welche ftcfi ju berworrenen Ouerbinbcn

geftalten, bie auf ber Snnenfabne aimmetroflrothen Schwingen in ber Cnbbälfte febwarae, bie oberen

Scbwanjbeden unb bie beiben mittelften ©teuetfebern auf febwarjem ÖJrunbe roftbraunc unb roft«

weifjltcbe, bunlel geinarmette, bie äußeren ©teuerfebern berwafcfjen roftbraune, fahlweifj geftedte

Cuerbinben. $aä .'luge ift rotb, ber ©ebnabet febwara, ber {$u& bleifarbig. $aä gröjjere Söeibcfjen

unterfdjeibet ficr) in ber gärbung nicht üom SHänndjen. 3'n 3«genbfleibe ift bie Dberfeite rötljlich-

braun, bie Unterfeite fablgrau. Sie Sänge beträgt bretunbfecbjig, bie gittiglänge feebäunbawaujig,

bie ©cbroanjlänge fiebenunbbreijjig Zentimeter.

Ueber bie 2eben8weife t>at öoulb berichtet. S5er gafanfufuf ftnbet ftdt) in fumpfigen, mit

Sufdj ijol j, Ohaö unb Wöliticf;t üppig bemachfenen GJegenben unb hält ftcb t)ier faft auäfchliefjlich auf

bem Soben auf, über meieren er mit ßeiebtigfeit batjinrennt. 9tur im 9tott)faIIe fliegt er auf libbcre

Säume, junäcbft auf bie unteren 3weige unb nach unb nach ^üpfenb meiter nach oben, bis jtt ben

beeren Heften empor, ©rft bomöipfel auä ftreiebt er trägen gluge« nach anberen Säumen hinüber.

Sai feb,r grojje 9teft fteb,t mitten in einem ÖraSpolfter, jumeilen unter ben Slättern eine«

$anbanu8, ift aud trodenen @räfern gebaut unb oben jugemölbt, aber mit jroei Oeffnungen ber-

fetjen, bureb melcbe baö SOeibdcjen beim Srfiten ben Äopf unb ben ©djroana fledt. 2 tc brei bi& fünf

Gier ftnb runblicb, rauhfcbalig unb fcbmu^igtoei| bon Ofarbe. Huer) ber gafanfulu! lägt tief? ohne

fonberlicbe Umftänbe an bie ©efangenfebaft unb paffenbe, (eicht ju berfdjaffenbe, gemifdtjte jfoft

gewöhnen, erträgt weite ©eereifen ohne Sefdjmerbe unb ift bemgemäg fchon wicberholt Iebenb

nach Europa, infebefonbere nach Gnglanb, gelangt.

SBahrfcheinlich gebührt hier bem Äu rol, einem ber auffaQenbften Sögel beS an abfonbertirben

Ihi«fl«ftaWen fo reichen 3Jlabagaefar, bie paffenbe ©teile. Sefagter Sögel ift bon ben orbnenbeu

gorferjern biel hin unb h« geworfen unb balb als Sartboget, balb ali Äufuf, enblich auch

{Rate angefehen, fchliefelich aber aum Urbilbe einer befonberen gleichnamigen Familie (Lepto-

Eomidae) erhoben Worben. 9Ätt allen ben genannten Sögeln unb ebenfo mit ben ^ifangfrefferu

aeigt er Scrwanbtfdjaft. ©ein ©chnabel ift, fo Iura « au<i «Weinen mag, in SöirHichfeit lang

9ttkm, JV«t»b«n. S. «utlafl*. IV. 17
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unb ftarf, nod) hinten berbreitert unb bestjalb weit gefpalten, nadj borne jnfamtnenQebrüÄt,

auf bct t^rfte letdjt nad) abmättS gcoogen, beutlidt) gefielt unb butcfj jroei fdjiefe gurren unregel«

mäfjig eingetieft, unterteile" bor bet Stifte tief gejalmt, befonbetä ausgejeidjuet aber babutd),

bafj bie bor bet Söutjel gelegenen, fcrjief bon oben unb rjtnten nad) unten unb Dorne gerichteten,

engen, mit fdjmtegfanier £aut fibetbedten Wafenlödjet gön^Iid^ bon roeidjen, bufdjigen, ju beiben

Seilen bet jOberlinnlabe entfptingenben, nad) aufwärts unb gegen einanber fiel) toölbenbeu gebern

fjofantufut (Centropu» pliajUmul 'i natBrl. fflclfc».

eingefüllt finb.
vJJtittclgro&e 5üßc mit furjen, un-

regelmäßig gejehuppten Öufjrourjelii, nad) tfidvoätU

geroaubter äujjercr 3elje, feljr furjen Baumen unb

Meinen, mäfjig gewölbten Nägeln, jtemlid) lange,

bic .£>älftc bes Sdjttjanjcs überragenbc, ir)rer jaljl«

reidjen unb grofjcn Sedjebem tjalber DemerlcnS»

loertlje ölügel, unter beren Sdjmingcn bie britte,

bierte unb fQufte unter fid) gleichen bie anbeten

au tätige übertreffen, unb ein mäfjig langer, aus

jmölf an ber Spijjc abgeftujjt jugerunbeten, unter

ftd) faft gleid) langen Steuerfebern jufamtnengefektet Scfnuana bilben bie übrigen flJletfmale be#

Jlurol foroie ber bon ib,m bertretenen Sippe unb 8a»nilif-

2er fturol (Leptosomus discolor unb viridis, Cuculus discolor unb afer, Bucco

africanus, Lcptosonia discolor unb afra, Crombus niadagascariensis) erreicht eine ßänge
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bon breiunbbierjig bis fünfunbbierjig (Zentimeter, bei fedjäunbjroanjig (Zentimeter 2fittig- unb

neunjerm Zentimeter Sdjroanjlänge, unb ift auf 3)orberfopf, $aU, Äropf unb Dberbruft tief

bläulidjgrau, auf bem etroaä geraubten Sdjeitet fdjtuarj, auf bem Würfen, ben fleinften ÖlfigeU

beden unb ©djultcrfebern, toeldjc fd)önen fupferrottjen ©Ianj aeigen, metattifdj grün, auf ben grofjen

iJtügelbeden me\)x fupfenßtljlidj, unterfeitö grau, auf bem SJaudje unb unter ben Sdjroanjbeden

toeifj gefärbt. Sie ©djmungfebern finb mattjdjwarj, iljrc 3nnenfa^nen an ber SBurjel rueiß, bie

Rurol (Lepiotomu« dUcolor). «fe natUrl. »töfee.

&ufjenfaf)nen grünlid) metaHifdj, bie ber Slrmfctjunngen fupferröttjlid) glänjenb, bie ©djroanjfeberu

fdjroarjlid), mit ausgeprägtem grünen SRetaHgtanje unb fdjroadjem lupferrött)lid)en Sdjimmer.

S)te 3riä ift braun, ber Sdjnabel fdjroarj, ber 3ru& tiefgelb. SBeim SBeibdjen finb ffopf unb

£aU rott/braun unb fdjroarj gebänbert, bie 9türfeufcbern braun, rötljUdjbraun gefterft, grünlid)

unb fupferröttjticb, fdjimmemb, bie Slügelberfen fdjroarj, laftanienbraun gefledt, bie 'ÄrmfdjttHngen

rotljbraun geranbet unb gebänbert, fupferrötf)lid) fdjitlernb, bie ©teuerfebern braun, nad) ber

roftröttjlidi gefäumten ©pifoe ju meljr unb meb,r bunfel, unterfeitS auf Ijcll rötf/lid)fat)lem Gkunbe

mit mnblidjen, fdjroarj glänjenben Sieden uor ben Spieen ber einzelnen Gebern gejeid^net.

Gbenfo auffattenb roie Öeftalt unb Särbung finb audj Ccbenöroeifc, ©Uten unb ©eroobnf)eiten

beä ßurol, über roeldjen ©ranbibier, Werotou, SRodj, Rollen unb bon S5am mel)r ober minber

ausführlich, berietet Ijaben. 2er Sögel ift nidjt feiten in ben norböftlidjen, uorbroeftlidjen unb füb«

ltdjen Iljeilcn 9)labagaäfar8, {ommt aber aud) auf Dcatyottc unb einjelu auf ber ju ben Comoren

gehörigen 3nfel 3ob,anna bor. Unter ben Gingeborenen 2Jtabagaäfar8 führt er ocrfdjiebene Warnen.

3n ber aöetfimarafgegenb Reifet er „Stjrombo", im ©afalaroegebiete „Xreotreo", roeldjcr Warne ein

Älangbilb feines» Möglichen öefdjreieS fein foU. 3" 3e»ten begegnet man ibm in ©efetlfcbafteu bon

17'
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',ct;ui obet jroölf 3tucf
,

roclcfje firf) Ijaiiptjädjltrf) an ben SRänbetu bei Salbungen aufhalten, ju

anbeten 3eiten an älmlidjen Dtten in feb,r großer Spenge, jebod) in Heineren ©efellfdjaften, unter

benen bie 2lnaacjl ber <Diännd)en bie ber SJeibdjen fo bebeutenb überwiegt, baß Sßoljen glaubt, auf

jebeä ber teueren minbeften§ brei Wänndjen rennen au bürfen.

6in abfonberlid)eä ©efdjöbf ifi ber Äurol in jeher Sejielwng, ein finget Sögel aber nicfjt.

Unabläffig tönt fein Sdjrei, tueldjer burd) bie Silben „Iüljutüb>tÜbu" auägebrüdt »erben (ann unb

gegen baS Gnbe fjhi an Stätte junimmt, burcf) bie SBalbungen, juroeilen fo ununtetbrodjen unb

laut, baß er gerabeju läftig toerben fann. hierbei bläft er Äet)le unb Sorberljalä fo Weit auf, baß

biefe Steile ben 2lnfd)ein eines t)etabljängenben Sadeä geroinnen. «bet fo eifrig er aud) ruft, als

fo träge unb geiftloS etweift er ftd), fobalb er ftcrj auf einen SaumjWeig gefegt b>t. $iet berweilt

er in feb^r fentredjter Stellung unbeweglich, als ob er auigeftopft wäre unb geftattet nidjt nur, baß

bet Säget auf Sdjußweite rjetanfommt unb aus einet ©efedfdjaft einen nad) bem anbeten etlegt,

fonbetn läßt fid) im budjftäblidjen Sinne beS SBorteS tobtfdjlagen, oljne an tJIudjt ju benlen.

folgen mehrere SJtänndjen einem 2Beibdjen, fo roirb lefctereS befonberS bemerflid), unb toenn einer

getöbtet toorben ift, flüdjtet ber anbere nidjt, begnügt fid) bielmet)t r>öd)ftenS Don einem 3»eige

jum nädjften ju fliegen, ©anj toetfdneben jeigt ftdj berfelbe Sögel, roenn er fliegt unb ftd) einmal

bis ju einer geroiffen ^>öt)e ertjoben tjat. #iet tummelt er fid) gaiij nad) \'h t unferer Slaurale mit

2uft unb Sefjagen in ber Suft umt)er, fteigt über einer befttntmten Stelle bes SBalbeS rafd) unb Ijodj

fenfredjt auf unb läßt fid) fobann, inbem er bie Ölügel faft gänjlid) fdjließt, toieber herabfallen,

gleichzeitig ein pfeifen auSftoßenb, welches fo täufdjenb an bie Stimme beS Ablers erinnert, baß

9t od) unb «Retoton lange Seit in3weifel blieben, ob ber Sögel, Weidjet bie Wunberbotlengrlugfpiele

bor ihren klugen ausführte, ber Äurol ober ein gefteberter Räuber fei. Crrft nad)bem fic mit bem

Sernglafe toieberljolt beobachtet Ratten, mußten fte bie Ueberjeugung gewinnen, unferen Sögel tior

fid) ju feb>n, unb bemerlten bei biefer @elegenf)eit, baß ein ruljig auf bem Saume fifcenber ©enoffe

nid)t feiten bem in ber ßuft fpielenben antroortete.

9lad) Rollen« Sefunb lebt ber Äurol borjugSweife bon #eufdjreden, jagt aber aud) auf

Grjamäleonä unb Gibedjfen unb berfdjafft Wohl baburd) feinem gieifdje einen unangenehmen @erud),

ät)nlid) bem, welchen roir an unferem Äutufe wahrnehmen.

Seftimmte ftunbe übet bie $ortpflartyung bermod)te Rollen mrfjt ju geroinnen. SBäljtenb

feined Aufenthaltes in ÜJlatjotte fat) er einen fturol in ber .^öl)k eines großen SaumeS Sinfen ju

einem 9lefte jufammentragen, weiß aber nidjiä Weiteres mitjutheilen. "Kart) feiner Vlnficljt lebt ber

ffurol in SOieletjigteit. SJiefe Anficht flttfet fid) jebod) nur auf bie Seobad)tung, baß mehr 3Jlänndjen

als SJeibdjen gefeb,en würben, unb roill ba^er roenig befagen. S)aß ein fo auffaflenber Sögel bie

Slufmerffamfeit ber eingeborenen fid) jugelenft b^at, erfdjeint begreiflid); fd)wer aber läßt fid)

etflären, weäbalb ber (Sbrombo in ben ^eiligen ©efängen unb ©ebeten ber 9Jtabagafd)en eine

bebeutfame Siolle fbielt.

Sie ^Jläufebögel (Coliidae), Weld)e eine auf Slfrifa befdjränfte, feb^r Heine, nur fteben

belaunte Sitten jiüjleubc Familie bilben, Weichen bon allen übtigen Sögeln ab unb ftnb beSr)alb bon

ben betfd)iebenetiOrot)d)etu balb ijicv =, balb bortljin gefteUt wotben. Sinne' jä^tte fte ben gfinfen,

wäb,tenb anbete Sogellunbige eine beftimmte Stellung im Stjfteme gat uirtit finben ju {önnen

meinten. 6tft Swainfon roie« ib,nen ben $lafe an, tteldjen fie gegentoärtig jiemlid) unbeftritten

einnehmen, inbem et fie alö Serroanbte ber ^ifangfreffer erflärte. S5a bie lederen am meiften

nort) mit ben ftulufeoögeln übeteinftimmen, müffen untet ben Seid)tfd)näbletn aud) bie Wäufe«

bögel itjren ^}laft finben; berlennen läßt fid) jebod) nidjt, baß it)re Serroanbtfd)aft mit anberen

9)litgliebern bet Ctbnung jroeifelljaft ift.
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Sitte Bis jejjt Betannten SRäufebögel äljneln ftd) in fo tjofjem ©rabe, baß" ber SBerfucfj, bie Familie

in met/r als eine Sippe (Colius) ju jerfallen, als Einfältig eradjtet werben mufj.

3b> Seift ift long geftredt, fofl waljenförmig, muSfelig, ber ©crmabel fnrj, bi<f, gewölbt,

bon ber aSßurjel an gebogen, an bet ©pifre etwa« aufammengebrüdt, ber OBerfdmaBel mit fdjwadjem

£afen über ben unteren tjeraBgefrümmt, ber Sfufj furjtäufig, ober langjefjig, ber fettig, in welkem

bie bierte mit ber fünften unb fed)ften ©djwinge bie anberen überragen, furj unb ftarf gerunbet,

ber ©djwana merjr als boppelt fo lang als ber SeiB. 3" ben befonberen ßigenttjümlidjfeiten gehören

bie Silbung ber Süfee unb bie SBefdjaffentjeit beS ©efteberS. Sei erfteren fönnen nämlidj alle bier

3«b>n nadj born gerietet ober bie beiben feitlidjen nadj t)inten gewenbet Werben; baS lefctere ift,

foweit es ben Scib Betreibet, au&erorbentlicf) fein unb jerfct)liffen, fo baß" bie Gebern ben paaren ber

©äugetffiere ähneln, dagegen erfdjeinen bie aWölf langen ©djwanafebern Wieberum burdj it/re auf»

fallenbe Steifheit BemerfenSmertt). 3ebe einzelne Seber Befifet einen feljr ftarfen ©djaft mit jroei

jicmlid) gleid) fdjmalen fteiffaferigen Srarjnen. S5ie mittleren ©djwanafebern finb WenigftenS bier«

mal fo lang als bie fiu|eren, Woburdj eine 2tBftufung entfielt, wie fie in ber ganjen fllaffe (aum

nodj einmal borlommt Crin ferner ju BeftimmenbeS Orab,lgrau, weldjeS balb meftr, balb weniger

in baS 3?ött>Ucr)e ober «fd)farBene fpielt, ift borr}errfdjenb, ber 9lame 3Jtäufebögel alfo aud) in biefer

$inftdjt gut gewählt.

2B&t)renb meiner Steife in tSfrifa t)abe id) )Wei berfdjiebene 5Srten biefer fonberbaren Sögel

lennen gelernt, itjre Sitten unb ©ewotmheiten aber fo übereinftimmenb befunben, bafj eS genügenb

erfdjeinen mu&, Wenn id) nur eine einige Vht BefdjreiBe unb auf fie alle 3 beaiefje, was über bie

©ruppe übertäubt Betannt geworben ift.

S)er Sttäufebogel (Colius macrourus ober senegalensis, Lanius unb Urocolius

macrourus) erreicht eine Sänge bon bierunbbreifjig, eine breite bon neununbawanaig Zentimeter;

bie tJÜtiglänge beträgt jerm, bie ©djwanalänge bierunbawanaig Zentimeter. Sic borfterrfdjenbe

(Järbung ift ein aarteS Sfa&ellrötrjlichgrau, WeldjeS auf bem Obcrlopfe in« 3fabettgelblidje, auf

bem flinne unb ber flet)tmitte inS 2Beijjfab,le, auf ber UnterBruft ins 3}abeltgraulid)gelBe übergebt.

Gin Sied auf ber ftadenmitte ifk lebhaft himmelblau, ber «Dtantel, alfo ©dniltern unb gifigel, hell

afdjgrau. Sie ©djwingen unb ©teuerfebern Iiaben innen in ber Söuraeltjälfte aimmetroftrottje, in

ber Snbrjälfte erbbraune Färbung. Xa$ 2luge ift rottjbraun, ein gläujenbes, nadteSfJelb um baS*

felbe nebft 3uQfl unb ©dmaBeliuurael ladrott}, ber ©djnabel an ber ©ptfce fdjwarj, ber Su&

forallrottj. äflänndjen unb äbei&dien unterfd)eiben fid) nicht burd) bie Srärbung.

©a8 Verbreitungsgebiet ber befdb,riebenen 2lrt bet>nt rid) über einen gro&en 2b,eil Slfrifa« au«,

im ftorbofien bom füblidjen ^ubien unb bem SJogoSlanbe Bi* in ba« «Rilquettengebiet, im SDBeflen

bon ©enegambien an Bis aum Samaralanbe. ^d) fanb ttm auerft in ber füblidjen SBat)iuba unb bon

Ijicr an in allen bon mir bereiften Xtjeilen Oftfubänä; ^euglin Begegnete ifjm in ben Xieftänbem

wie in ben ©ebirgen bon 2lbefjinien bis ,\h aweitaufenb steter unbebingter <£>öfje empor, traf it}n aber

nidjt met)t am oberen SBei|en 9lite an unb gtaub't beätjalb, bag ber S3ogel mrfit weit fübtidj get)t.

Sie 3Häufebögel ftnb, wie es fdjeint, auf Hfrifa Befdjrünft; benn bie Angabe filterer ©djrift-

ftettex, bafe fie aud) in Slnbien gefunben werben, bebarf woftl nod) ber ©eftfitigung. ©ie bewohnen

Wittel- unb ©übafrifa, fehlen aber im 9lorben gfinalid), obwohl bort ibre CieblingSböume redjt

gut gebeitjen; erft Wenn man in bie Baumreidje ©teppe eingetreten ift, Begegnet man ttjren Erlügen.

3n ben eigentlichen Urwalbungen finb fie fteQenwetfe fet>r häufig unb in ben innerafri(anifd)en

©täbten wie in ben Drtfdjaften beS JfaplanbeS regelmäßige Gr|d)einungen. (Sinaelne Ärten fdjeinen

b,infid)tlid) il)ret Serbrettung befdjräntt au fein, anbere berbreiten ftd) bon ber SBefl- bis #it

Oflfüfte unb bom fedjaeftnten ©rabe nörblidjcr breite bi« ium Vorgebirge ber ©uten Hoffnung,

»ae Slrten aber finben pd) nur ba, wo eS Säume ober ©ebüfdje gibt, Wetdje anberen Sögeln im

budjfiäblidjen ©inne beS SBorteS unburd)bringlid) finb.
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fiebailtant War ber erfte Sorfdjer, welcher ausführlich über bie merfroürbigen Sögel

Berichtete. Gr erzählte fonberbare Singe bon ihnen, roetdje fdjon bamalS mit ffopffdjütteln

aufgenommen mürben unb b.cute nod) 2lnftofj erregen, ©leidjmoht b,at er fdjroerlich unroahreä

mitgeteilt. 2tdt) felbft glaubte, nadjbem id) bie ÜJcäufebögellänger beobachtet Itatte, ßebaillant

roiberfüred)cn ju fönnen; neuere Beobachter aber haben feine ÜJtitttjeüungen fo bollftänbig beftätigt,

bafj ict) bted jcfyt nidt)t mehr ju thun roage.

2llle SRäufebögel im eigentlichen Sinne leben in Familien ober fteineu ©efeHfdjaften, geroöfm*

lief) in folgen bon fed)d Stüdeu. Sic nehmen in einem (Starten ober in einem Btalbtheile ihren

TOSufeftogtl (Colin* mucronrniV nalOrL Olröft«.

Staub unb burchftreifen nun tagtäglich mit einer genuffen 9?egelmäfjigrcit ein ^ientltdt) au3gebef)nte$

©ebiet. 3um 'Btittelpunfte betreiben mirb unter allen Umftänben berjenige Ilicil gemdtjlt, roelchcr

bie bid)teften öebüfdje befityt. SBer nidjt felbft bie Bftanjentoelt ber ©leidjcrlänber auä eigener

3lnfd)auung Tennen lernte, mag ftd) fdjrocrlid) einen Begriff machen bon berartigen Säumen ober

©ebüfetjen, roie jene Bogel fic bebürfen. Gin ohnehin bidjtroibfeliger Baum ober Bufd), roelcher in

roeitauä ben meiften gälten bornig ift, roirb berart mit Sd)tuaro&crbflanjen überbedt, umfponneu

unb burd)flod)tcn, bafj man bon bem eigentlichen Baume bielleid)t nur hier unb ba einen burd)«

brechenben 21 ft gewahren fann. S)aä 9lcfc, rocldjeä biefc Schlingpflanzen bilben, ift fo bid)t, bafj ti

nidjt blofj für ben 5Jtenfd)en unb anbere Säugettuere unburdjbringlid) ift, fonbern bafj man fid)

nidjt einmal mit bem 3agbmeffer eine Deffnung ausbauen fann, bafj ber Bogel, roelchcr auf foldjem

Bufdje ftd) ntebertäfjt, bor jebem 3f«inbc, felbft bor bem ©cfd)offc beä Slägerä, gefcfjüfot ift, roeil

biefer ben getöbteten nidjt aufnehmen fönnte, aud) roenn er ftd) alle nur benfbarc *Dcür)c gäbe. 2luf

roeite Strcden hin fernliegen bie ffianfengeroädjfe einen Xljeil beä Sßalbeä bollftänbig bem jubringlidjen

Öufjc ab unb laffeu hierburd) Sididjte entfteheu, beren 3nnere§ für immer ©cheimni* bleibt. Solche

Siklbesttjeile ftnb eS, roctdjc bie abfonbcrlid)cn öefcllen belohnen, bie bidjtefteu bon ben ©ebüfdjen,
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in benen fle ftdj umhettrciben. $ein anbetet Sögel ift im 2 taube, ba einzubringen, wo bev Wäufe»

bogel norf) luftig buidjfd) lüpft obet tid)tiget tuitdjftiedjt; benn and) in feinem Settagen etinnett

bet fonbetbate (SefeU an baS €säugettuet, welches itjm feinen tarnen leiten mufjte. SBie biefeS

jraängt et ftd) butet) bie fcr)malften Oeffnungen, wie biefeS btängt et fich butdj SetaWeigungen,

welche ihm getabe fo btel 9taum laffen, ba& et feinen Seib eben butchbteffen fann. Gin ftlug etfeheint

an bei einen SBattb eine« folgen SufcheS, hängt fidt) einen SlugenbUtf tuet feft, ftnbet in bem nädjften

eine Deffnutig unb ift im 9tu berfdjwunben. 3fl man fo glütfltcf), ben Sufch umgeben ju föttnett,

fo geumtjrt man, bajj nad) einiget ;jeit an bet entgegengefefoten SBanb ein .»top», nad) bem Atopie

bet Seib unb enblich bet ganje Söget junt S o rfdje ine lommt. (Hu (Sdjteien witb taut, alte Äöpfe

aeigen ftch, unb blö&tich fchwittt bet ganje Schwann getabeauS einem aweiten Sufctje ju, um tuet

in eben betfetben SSeife au betfd)Winben. SBie bie Sögel eS angeftettt haben, um baS 3nnete beS

Sufct>cS ju buteb,bttngen, bleibt bem Seobacrjtet ein SRdt^fet: eS get)ött eben itjte ganjc Wäufefettig»

feit baju. Set glug felbfl ift toed^fcltoeifc ein Schwitten unb ein Schweben mit weit ausgeweiteten

Slügeln unb etwas gebteitetem Sdjtoanj, wcldjer toie eine Schleppe nacbjdbjetft. ßebattlant bet*

gleist ben Schwann ii betau« tteffenb mit ba^infliegcnben Pfeilen: fo, genau fo, wie ein butdj bie

ßuft fchwittenbet $feil, fie^t bet Wäufebogel aus. 3u gtö&eten £öt)en fteigen bie fliegenben Wäufe»

bögel niemals empot, unb ebenfowenig tommen fte auf ben ©oben tjetab. 9Bät)renb beS Stiegen^

fdjreit bie ganje Sanbe gemeinfchaftlich auf, jebet einzelne lä&t einen fdjrillenben ßaut benahmen,

weichet wie „flitt fitt" obet „Jti tri" ftingt; abet alle fchreien jufammen, unb fo beteinigen ftdj

bie Zone ju einem mit Starten nicht Wtebetjugcbenben ©efdjwirte.

Sebaillant etjäb^lt, bafj bie Wäufebögcl ftdj beim Schlafen flumpenmeife an bie Statist

hängen, ben 8eib nach unten geteert, ein Sögel an bem anbeten, fo, wie ftet) bei fcrjwätmenben

Stenen eine an bie anbete anfefct. 3$ habe bie« nie gefeb/n; Setteaur. abet beraubtet, beobachtet

ju haben, ba| ftd) ein Sögel mit einem Seine auffängt, ein jtoeitet an ben etften, ein btittet an

bas noeb, freie Sein beS jtoeiten antlammett unb fo fott, fo bafj mituntet ftetten bon fedjS bis

fteben Stücfen an einem Sffte herabhängen, beftätigt alfo öebaitlantS Eingabe bollftönbig.
sJJad)

meinen Seobactjtungen nimmt bet Sögel in bet SRut)e, alfo auch im Schlafen, eine eigentt/üm»

lic^e Stellung an. Qx ft^t nämlict) nict)t blofe mit ben 5ü&en auf bem Slfte, fonbetn legt ftdt) mit

bet ganjen Stuft batauf. 33a nun bei biefet 6teöung bie ^etfengelenfe fet)t gebogen unb bie ftufc-

toutjeln b,att an ben Äßtbet gelegt toetben mflffen, fteb,t e8 alletbing« au8, at8 ob et an bem 91 fte

hänge; im @tuttbe genommen flebt et nut an itjm. S)ät)teub et fi-dj bewegt, nimmt et aud) oft bie

Stellung unfetet Weifen an, inbem et ftd) auf futje 3«* bon unten an ben Slft hangt. 3)ie« abet

gefchietjt immet nut botübetgehenb.

ßebaillant etjählt nun weitet, ba§ e« leine 9Jtüt)e betutfadje, Wäufebögel ju fangen, fobalb

man einmal ben ©djlafptafe auägefunbfchaftet habe. Watt brauche nachts obet am frühen Worgeu

nut au bem Sufdje hinjugeb,en unb ben ganaen Älumpen wegiunehmen. $ie Sögel feien fo etftattt,

bafs nicht ein einziger enttomme. 3d) btauche wohl taum au fagen, bag ich biefe Eingabe nicht bet>

tteten mag. 3ch fyabc (eine einzige Seobachtung gewonnen, welche ein betattiged Settagen bet

Sögel möglich etfeheinen laffen fönnte. StHetbingä ftnb bie Wäufeböget niemals fdjeu. Senn man

fich 9Kühe gibt, fann man bie ganae gfowilie nach unb nach tyxabföitben; benn ehe bie legten an

bie giudjt beuten, hat bet geübte 2fäget fein SDßei! beenbet. £aimlo3 unb betttauenSfelig mag man

fte nennen : fo bumm abet, bafj fte fidt) mit <£>änben gteifen liegen, finb fte benn bodj nicht. §t)x bet«

ftedteS Iteiben in bem bieten, allen Seiitbeu unnahbaten öebüfehe macht fte unbotftchtig; bod)

wiffen Tie recfjt wohl awifchen einem gcfähtlichen unb einem ungefährlichen Zt)'mt au untetfehriben.

3n ben ©ätten ftnb pe fogat ,jicu;lid) botfichtig.

5)ie Stahtung fcheint auf ^Jflanaenftoffe befchtänft au fein. 3d) habe früher geglaubt, bafj fte

auch Äetbthiete fteffen, bei meinet legten Steife nad) §abefdj abet in bem Wagen allet betjenigen,

welche ich erlegte, nut Statttheile, namentlich ÄuoSpen, Stuchtftücfe unb weiche fiötnet gefunben.
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Sie Srüd^te beä GhriftuSbornS Silben in Wittelafrifa it}re Hauptnahrung. 3" ben ©Ärten gehen

fte bie ÄaltuSfeigen unb bie Iraubcn an, nafd)en nad) $artmannS 6rfat)tungen ober aud) bie

fügen Simonen. Sie freffen in ben oerfäiebenften Stellungen, wie unfere Reifen, inbem fie ftrfj

balb bon unten an bie Stt>«9« hänfl*"» balb an bie Srüdjte anllammern jc. 3" ben ©arten

WittelafrifaS flogt übrigen« niemanb über ben Schaben, welchen fte anrieten; am Vorgebirge ber

(Muten Hoffnung hingegen Werben fie läftig, Weil fte bort, toie eS fcheint, in Diel größerer Wenge

auftreten cid in Wittctafrifa. So öict ift gewifj begrünbet, bog eS (ein Wittel geben mag, fie, wenn

fie einmal fteb,len wollen, bon ben tpflanjen abzuhalten: fte finben gewifj überall eine I^üre, um ju

ben berbotenen 5rüd)ten beS ^arabiefeS ju gelangen.

£aS 9left Würbe Bereits bon ßebaillant unb fpftter bon GJurnet), £artmann, Slnberfon

unb .fceuglin betrieben, Grfterer fogt, bajj eS fegeiförmig geftaltct, au« allerlei Bürgeln erbaut,

auch mit folerjen auögefleibet fei unb im bicr)teflen Öcbüfrfje angelegt werbe, eines neben bem an*

beren, ba and) Wäbrenb ber Paarungszeit bie ©efelligfcit ber Sögel nicht enbige. 9cad) §art«

mann befteljt baS 9ieft aus Steppengras, SBaumbaft, SBoIlblöttern unb ^flatuenblüten unb ift

innen mit 5ß.flanjenmoUe auggefüttert. <8 urne b gibt an, bafj eS mit frifdjen unb grünen Blättern

auSgefleibet Joerbe, unb wirft bie grage auf, ob wohl ein gewiffer @rab bon geudjtigfett für bie

Sebrütung notljwenbig märe, |>euglin fanb baS 9left |Hl föegenjeit, bis Gnbc September, brei

bis fünf Wcter über bem iBoben auf ©ranatbufchen unb 2Beinreben in ben (Störten bon 6 tjaitum,

bezeichnet cS als flein ,
platt unb leicht gebaut unb fagt , bog eS auS trodenem (Srafe, Baumbaft,

Söurieln unb Steifem jufammengefefct fei. 6S enthält jwei bis brei feebjehn bis ftcbjeljn Willimeter

lange, bierjeb,n Willimeter biefe, jiemlich feinfdjalige, meift ftumpf eigeftaltige Gier bon weifjer

©runbfärbung, welche mit wenigen, jiemlid) fdjarf auägebrüdten, roftfarbigen Steden, Striaen

unb Sdjnörfcln gejiert ftnb. 9lud) Slnberfon gibt brei Gier als bie gewöhnliche, wie er fagt,

unabftnberlidje Slnjaljl beS (SelegeS an. 3m übrigen mangelt jebe weitere Beobachtung über baS

Brutgefcbäft.

2lm Sorgebirge ber ®uten Hoffnung ftettt man ben Wäufebögeln cbenfomohl ihrer Siebereien

in ben üßflanjungen als ihre« faftigen ftleifcheS wegen eifrig nad). 2>ort werben auch k>iele gefangen;

nad) ßebaillant gehören bie Wäufebögel im ©ebauer aber nicht ju ben anmutljigften gieren.

Sie brüden fid) entWeber auf ben Soben beS Ääfige unb rutfdtjen hier mühfam auf bem Bauche fort

ober hängen ftdt) oben an ben Sproffcn an unb berwcilen ftunbenlang in biefer Stellung, teuere

Beobachter fdjeinen anberer 9lnfid)t $u fein
; fie befchreiben bie gefangenen als lebhaft unb unterhaltend

*pifang- ober Sananenfreffer (Musophagidae) nennen wir bie Witglieber einer fteinen,

nur achtzehn Slrten jö^lenben 3ramilie, fo wenig pajfenb ber 9tame aud) erfdjeinen mag, ba bie

betreffenben Sögel fdjwerlid) bon befagten grüßten fi$ nähren. 3h" Serwanbtfcbaft mit ben

Äufufen ift jmar nod) feineSwegS fidtjer feftgeftettt, immerhin aber anfdjeinenb größer als mit an«

bereu Sögeln, benen man fte gefeilt hat. 3hrc ©rö&e fd)Wanlt zwifdjen ber eineS Waben unb ber

unfereS $eb,erS. S)er fieib ift geftredt, ber .£>alS furz, ber Äopf mittelgroß ber Schnabel furz, ftaif

unb breit auf ber Oberfaute fdtarf gebogen, auf ber unteren etroaS herabgefnimmt, an ben Schneiben

geial)nt ober gejälmelt, ber &lügel mittellang, ftarf abgerunbet, in ihm bie bierte ober fünfte

Schwinge über bie anberen berlängert, ber Sdjwanj ziemlich lang unb abgerunbet, ber ftufj flarf.

bcrhältniSmägig hod) unb, wie id) auSbrüdlidj Wieberljolen mitt, unpaarjef)ig. 3)rci ^chen richten

ftd) nad) bovn, eine nadj h«n^n, bie äußere läßt fid) ein wenig feittoäits bewegen, aber nur bon

3lu*ftopfern nad) h'nten brehen. 2)aä Öcfiebcr ift weich, W einzelnen Birten faft jerfchliffen, unb

tljeilweifc burch präd;tige Sorben auSgejeichnet.
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©rofje, jufammenljängenbe Salbungen bittet» imb ©fibafrifa3 ftnb bie £>etmat bct Sifang*

freffet. 3n baumlofen (Segenben ftnbet man fie nidjt. ©te leben gefeltig, in Keinen £rupp8, toetdje

nact} meinen eigenen ffleobadjtungen bon brei bis ju funfjetjn ©tüd anwadjfen fönnen, galten pdj

biet im ©ejweige bet Saume auf, tommen aber au<$ oft auf ben ©oben t)erab. (Sinjelne fäeinen mit

jicmlirfjev Kegelmäfjigleit ein Weite« ©ebiet ju burdjftreifen; bieS aber gefdjtctjt in einet unftätcn.

unruhigen SBeife unter Diel @elarm unb ßJefdjtei. 3 tu gflug ift nid^t befonberS auSgejeidjnet, jebodj,

wie bie futjen Slüget bcrmuttjen laffen, geWanbt unb mancherlei SBenbungen fäljig. 3t)r« Sewe«

gungen im ©ejweige bet Säume ftnb feljr gejdudt. Uebet it)re geiftigen Srätjigfeiten ift ferner ein

Urteil ju fällen, fo biet abet gemijj, ba| man pe nidjt ju ben bummcn Sögeln jätjlen batf. Sluf«

merffam auf alle«, Wa8 um pe borgest, aeigen pe per; borpdjtig unb »erben, wenn pe pcb, berfolgt

fetjen, balb aufjerotbentlicr) Utieu. Ilm anbete Söget fdjcincn Pe pdj wenig ju betümmetn; man
pet)t pe pet« mit anbeten it)tet Sttt jufammen. 3)oct> mag e8 botfommen, bafj nab,e berWanbte

Sitten einet ©ippe pd) auf lurje Seit beteinigen.

SPanjenpoffe fdjeinen it)tr b^uptfftdjltdje, faß« nidjt auSfdjliefjlidje Watjrung ju Ötlben. ©ie

betjefi^ten SlatttnoSpen, grrüdjte, Seeren unb Äötnet, Weldje fxe in ben ftronen bet Säume, in

©ebüfd&en unb auf bem «oben jufammenlefen. Siefe Währung bepimmt felbftberftänblicb. itjren

Stufenttjalt. ©ie beleben beStjalb botpgSweife ©egenbcn, welche reidfc) an Söaffct unb fomit audj

retd) an ^tüditen pnb. San! biefer ftaljrung laffen pe pd) aud) leidet an bie (Sefangenfdjaft

gewönnen unb bei einiget Sflege jahrelang felbft bei und ertjalten. Ginjelne Sitten geböten ju ben

angenetnnften ©tubenbögeln, weldje man rjaben (ann. ©ie etfteuen burd) bie^radjt tfjrcä ©ePeber«,

toie bureb, tyt muntete« SBefen unb butdj it>re SlnfprudjStopgteit.

Hebet it)re Sortpflanjung fehlen jur Seit nodj auSfübtltdje Seobadjtungen. Son einigen Sitten

ift belannt, bafj pe weifje Gier legen unb roab.tfdjeinlidj in tjotjlen Säumen niPen. Slu« intern

gefelligen Söcrfetjrc läfet pcb. im übrigen fdjliefcen, ba& bie jungen lange bei ben eitern bleiben

unb bon biefen tteulidj behütet Werben.

3n ben SBälbern bon Slgra an bet ©olbfüfte entbedte bei beutfdje 9tatutforfdjet 3fett ju

(frtbcbeS botigen Satytfyunbettä ben Sertretet einet ©ippe, Weldje mit nadj it)m Sananenfteffet

(Musophaga) nennen. Sin ätjnlidjet Sögel mürbe fpäter ebenfalls in ÄBeftafrifa aufgefunben.

Z er Sananenfreffer unterfdjeibet pcb, tjauptfädjlicb burdfc) feine ©d)nabelbilbung bon ben übrigen

Serroanbten. Sie gitfte bti CberfcrjnabeB namlid) getjt unmittelbar in eine dornige platte über,

toeldje ben gröfjten Jb^eil bet ©titne bebedt, unb ben bon t)iet an in pad&em Sogen bi« ju bet

©pifeet)aligübet ben fcb/ma^licb/en Untetttjeil tjerabgebogenen ©dtjrtabcl fet)r ftarf gemölbt erffeinen

lä§t. Sie ©cfjueiben pnb geiätjnelt; bie 9lafenlöd)er liegen botllommen frei in bet Sotbert)ctlfte bei

ßberfdmabelä. Sie 3&gel unb eine nadte ©teQe um baS Sluge pnb unbepebert. Sie 5ü|e pnb

lurj, aber fröftig, bie Slügel mitteltang, bie Slrmfdtjrotngen etwa« fürjer aU bie ^»anbfdjmingen.

Set ©cl)toana ift betbältnigmä&ig futj, breit unb am Gnbe abgerunbet.

„<&i mag bielleidjt übertrieben erfdjeinen", fagt ©mainfon, „menn ict) ben SananenfrePer

a\i einen Surften ber gepcberten ©dtjöpfung bemunbere. Slnbere Sögel pnb Ijübfd), jierUdj, glänjenb,

prächtig: aber bie Färbung bed Sananenfrefferd ip föniglict). Sag fd}tmmembe Surpurfdjmarj,

toeldje» bort)errfd)t, tuirb aufs munbcrbollpe getjoben burd) baä pradjtöolle .^odjrott) ber ©djwingen.

Set ©djnabel, obgleid) bettadtjtlicr) gto&, etfdjeint nicb,t unberbaltniÄrnä^ig; benn er ip »eber

p^antapifcb, gepaltet, wie bei ben WaStjornbögeln, noeb. ungetjeuerlicb., wie bei ben SfefferfreRern;

bie tiefgelbe, in £odjrotc) übergeb^enbc Särbung, Weldje ifjn fctjmüdt, erb,ö^t nur nodj bie ©d)ön^eit

beS bunllen ©epeberä."
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Sie Cfingc be§ SananenfrefferS (Musophaga violacca, Cuculus regius, Phimus

violaccus) beträgt ungefähr funfaig, bie gitttglänge jttjeiunbjtoanjtg Zentimeter, bie Sdjroanjlänge

ebenfobiel. Sie jarten unb roeidjen Sebent, roeldje beu Scheitel bcfleiben, ftnb pradjtbotl purpur»

rott), glänjenb roie Sammet; ba« übrige ©efteber ift tiefbiolett, faft fdjroara, mit Sluänatnne ber

Unterfeite im ßidjte pradjtboH bunfel flaljlblaugrün glänjenb. Sie Srfjroingen ftnb rjodrjrotr), ini ßila-

[arbeite fpielenb, an ben ©pifcen tiefbiolett. Sie nacfte Stelle uniä Sluge ift farminrott), ein Streifen

unter ir)m blenbenb roeifj, ber Sdjnabel an ber Spifee farminrottj, ber 9r"6 ftrjwarj, ba8 Äuge braun.

Sen jüngeren Sögeln fefjlt baä fammetartige 5Hotl> be3 Sdjeitelä; im übrigen äbncln fie ben Gilten.

2)jnarwnfrci1tr (Hutophftg* rioUcea). *'t naliitl QSröfcc

9lodtj heutigen lageS gehört ber Sananenfreffer ju ben Seltenheiten in ben Sammlungen; bod)

ftnb in ber Üicujcit nietjt blofj Sälge, fonbern fogar (ebeube Söget biefer Vitt uad) Suropa gelommen.

lieber baö 3teileben lauten bie eingaben aufjerorbcntlid) bürftig. 9tadj Slngabe ber Ketfenben lebt

er, im 0egeufa|je ju ben -ftelmbögeln, jaljraue jahrein paarroeife, tjödrftenä nad) ber Srotjeit in

(leinen, rooljl au« ben Sitten unb ben jungen bcflet)enben ©efellfdjaften. Giue fotdje fanb Uäftjer

au ber ©olbfüfte, roogegen Sictdjenoro auebrürflidj tjcrborljebt, bafe ber SBananenfrejfer im ©egen«

fafoe ju feinen Serroanbten, beu $elmt)5geln, einzeln ober paarroeife unb met)r im bidjten niebrigen

@ebüfct)c unb au SBalbfäumen als auf ben tjoljcn Säumen ber Urroalbungen angetroffen roirb. £>iet

füt)rt er ein ftilteä unb turftedtcö Geben, berfetylt aber, einmal aufgefunben, niemals, bte 3tufmert*

famfeit bed 9leifenben ftdj jujulcnfeu, m eil feine pradjtbofle Jdrbung auf baä Icbfjaftcftc ben bem

eintönigen Örün bcr^odjtoalbungen abftid)t. 3n feinem Söefeu, feinen Serocßungen, feiner Stimme,

feiner "Jialjrung fdjeint er fidj roenig bon beu Senoanbten ju unterfdjeiben, fo roenigftenä lafien bie

gefangenen fcfjliefjen, roeldje bann unb roanit ju uns gelangen.
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©enauer als über ben SBanauenfreffer unb feinen einjigeniöerroanbtenfinb tohr über bie et m«
böget ober Jurafoö (Corythaix) unterrichtet, ©ie bilben ben ßern ber Orantitie unb berbreitett

ftd) über alle I^eile beS oben angegebenen ©ebieteS, treten häufiger auf at8 bie Söertoanbten unb

fönnen bort, roo fie bortommen, nidjt überfein roerben. 3b« SJcertmale liegen inbemfleinen, furjen,

breiecftgen Schnabel, beffen oberer Itjeit mit fdjtoadjem frafen über ben unteren ftd) fjerabbiegt, ben

ttjeilroeife oon ben ©tirnfebernüberbedtentRaJenlödjern, bemfurjen, jugerunbetenSlügel, inroeldjem

bie fünfte ©Zwinge bie lüngfte ift, bem mittetlangen jugerunbeten ©djroanje fotoie einem fteinen,

nadten, jutoeilen mit Sleifdjmarjen bebeeften Singe um baä Singe. SDafc ©efteber ift reidj), auf bem

ßobfe Ijelmartig bcrlangert, bon bortjerrfdjenb grüner gärbung, roäbrenb bie ©djroingen regelmäßig

pradjtoolt purpurrote auäfefjen. 2>ie berfduebenen Birten äfjneln ftd) aujjerorbentlid), ebenfottob,l

toai bie Färbung alä \va$ bie ßebenSroeife anlangt.

3n Stbefftnien lebt ber roeißtoangige .y et in Doge I (Corythaix loueotis, Musophaga

unb Turacus leueotis). 25er §tlm bilbet einen breiten, anliegenben, bjnterfeiU fdjarf abgeftufcten

geberbufd) unb fjat fd)toarje, tili ®rüne fdjeiucnbe Orörbung; ber übrige Äopf, |>al8, ÜJtantel unb

bie linterfeite bis jum SBaudje ftnb fdjön laudjgrün, ber Saud} unb bie übrigen Unterteile buntel

afdhgrau, bie nod) ntdjt ermähnten Steile ber Oberfeite bläulid) fdjtefergrau mit grünlichem ttxy-

fdjimmer, bie ©teuerfebern fd)toarj mit fta^lgrünem ©Cheine, bie ©ebtoingen mit 9lu8nabme ber

testen 9trmfd)rotngen tief farmtnrotb, bie ber #anb außen, am Qmbe unb an ber ©pijje, bunfetbraun

geranbet, ein ftltd bor bem Sluge unb ein anberer, welcher ftd) fafl fenlredjt über bem £)bre am

£alfe tjerabjiefjt, enblid) fdjneeroeifj. Qin axii fleinen SEBarjen beftetjenber 9ting Don ainuoberrother

Jarbc umjieljt bao lid)tbraune 2luge. 2er ©djnabel ift an ber ©pihe blutrott), an ber Spifoe be3

Dberfdjnabelä bis $u b«n Wafenlödjern aber grün; ber 3fu| ift braungrau. SHe ßänge beträgt 45,
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bie ©reite 57, bic Sittiglängc 17,5, bie Sdt)toanatänge 21,5 Zentimeter. Xai SDeibcrjen ift um einen

Zentimeter fürjer unb um jmei Zentimeter fcfjmäler, untertreibet ftet) aber fonft ntdt}t im geriugfien

bon bem SJcänncben.

©elegentlid) meine« 3agbau«fluge« nach §abefch habe ich toiebertjott ©etegenrjeit gehabt, ben

#etmt>oget au beobachten. SJcan begegnet ir)m erft jiemlidt) r)ocr) oben im ©ebirge, faum jemal«

unter fcdjätjunbcrt Bieter unbebingter #öf)e unb Don tuer an bis ju aroeitaufenb steter aufrcärt«,

hier unb bo auet) rool)l um noch fech«bunbert SJtctcr r)ßt)er, in beroalbeten, roafferreierjen irjfilern,

ba, roo bie Jftonleuchtcrcupborbie auftritt, entroeber in Sdt)aren ober in fteinen Samilien, roelcrje

ungefähr nacr) Strt unfere« ^cfjer« leben. Gr ift raftlo« unb unruhig, ftreift bei Jage fortroftc)renb

tun unb b>r, fctjrt aber immer mit jiemUdjer IRegelmäjjigfeit ju beftimmten Säumen be« ©ebiete«

jurücf, namentlich ju ben Sbjtomoren ober lamarinben, roelche ring§um bon Slieberroalb umgeben

ftnb. ©oldtje Säume roerben gerotjfermafjen jum SteHbidtjcin einer ©efeUfctjaft: auf it)nen fammeln

ftch bie Sögel beB £ruppä, ioclcr)e*ficr> roährcnb be« 5utterfudt)en« jerftreuten, unb bon t)ier au«

treten fte neue SBaitberungen an.

SBenn man einen foldjen Saum einmal erfunbet t)at unb fiel) um bie 9Rittag§jeit ober gegen

Slbenb unter ihm aufhält, fallt eS nicht febtoer, bie prächtigen ©efdjöpfe ju beobachten, ©ie anfont-

menben machen ftch fer)r balb bemerHich, fei e«, inbem fte bon 3»eig ju 3roeig hüpfen ober tänaelnb

auf einem Slfte entlang laufen, ober aber, inbem fie ihrc eiQentt)ümlict)e r bumpf unb hohl lautenbe

(Stimme bernehmen taffen. Xuk Stimme lägt ftch fchtoer toiebergeben. Sie Hingt bauchrebnerifch

unb täufebt im Anfange ben ^Beobachter über bie Entfernung be« fdjrcicnbcn Sögels. 2fdt) habe

beifügt, fie burch bic Silben „Sarmhajagaguga", toelct)e im 3ufammenhange mit einanber aus-

geflogen werben, ju übertragen.

2)er £elmbogel Oerbringt ben größten Sheit feine« ßeben« im ©ejtoeige ber Säume. 9htr auf

?lugenblicfe lommt er jutn Soben herab, geroöt)nUdt) ba, too niebere Euphorbien bie ©ebänge bidjt

bebedfen. $ier hält er fidt) einige Minuten auf, um irgenb toeldt)e Nahrung aufzunehmen. Sann
erhebt er ftch tafdt) roieber unb eilt bem nädjften Saunte au, bertoeilt auf biefem einige 3eit unb

fliegt nun toeiter, enttoeber nach einem nädjften Saume ober toieberum nach bem Soben hernieber.

3)er ganje glug tt)ut bie«, aber nicht gleichseitig, fonbern ganj nach ^rt unferer #eber. Gin ©lieb

ber ©efellfchaft nach bem anberen berläßt ben Saum ton« unb geräufdjlo«, aber alle folgen genau

bem erflen unb fammeln ftdt) rafdj roieber. 3n ben fronen ber Saume ift ber Sögel außerorbent-

licr) geroanbt. <h hüpft fetjr rafch bon 3»eig ju 3n>eig, oft mit 3uhülfcnahme feiner tJlügel, fonft

aber auch, n>ie fdjon bemerlt, ber ßänge nach auf einem Sfie fort bi« aur Spifce beSfelben. 35ort

angelangt, fdjaut er borftctjtig in bie föunbe unb fließt nun enttoeber auf einen nieberen Saum ober

hüpft in bie tfrone be« erften jurücf. S)er Oflug erinnert ebenfott>ot)l an ben unferer £eb>r roie an

ben ber Spechte. 6r gefebiet>t in Sogenfchtoingungen, roelche jeboer) nicht fehr tief ftnb. Mehrere

rafche, faft fchroirrenbe Slßgelfchläge heben ben «t)elmoogel jur ^>öl)e be8 Sogen« empor; bann breitet

er, aber nur auf Slugenblicfe, feine giügel au«, ihre ganje bracht entfaltenb, ftnft jiemlicf) fteil

obroört« unb erhebt ftch »°n neuem. 3)abei toirb ber ^)al« au^geftreeft, ber Äopf erhoben, ber

Schtoana aber abtoechfelnb gebreitet unb aufammengelegt, je nachbem ber Sögel nieberfäHt ober

fich erhebt.

3n bem SKagen ber bon mir getöbteten habe ich nur tpflanjcnfioffe gefunben, namentlich Seeren

unb Sämereien. 3" einaelnen ©ebflfdjen, beren Seeren gerabe in Seife ftanben, famen bie ^elm«

böget fehr häufig herab, immer aber hielten fie fidt) hier nur furae 3eit auf. Sie nafdjten getoiffer-

maßen bloß bon ben grüebten unb eilten bann fobalb al« möglich »h«n ftetjeten fiaubfronen au.

^euglin gibt auch Staupen unb flerbtfnere überhaupt al« 9tat)rung«ftoffe an, unb 2ef ebbre totQ

neine Süßtoaffcrfchnecfen in ben «Dtagen ber bon ihm erlegten #elmbögel gefunben haben.

9lu« bem ßegfchlauche eine« bon mir erlegten SEBeibchen« fdmitt ich im Slpril ein boHfommen
reife« Qx bon reintoeißer ftarbe, roelche« bem unferer &au«taube an ©rö&c unb ©efialtung ungefähr
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gleid) tarn, ftdj aber burd) feine feine ©djale unb feinen grofjen ©lanj auSjeidjnete. 5)a8 fleft babe

id) leiber nid)t gefunben; bod) jtoeifle id) nid)t, bafj e3 in Saumb,öbjfongen angelegt totrb. 3d) totU

auSbrüdlid) berüorb,eben, ba& ungead)tet bet Srutjeit bie meiften £elmöögel, toeld)e id) fanb, in

ÜruppS, nidjt aber in Öamilien jufammenlebten.

lieber bie ©efabren, toeldjen ber freilcbenbe .£>elmoogel au3gefe|t ift, babe id) leine SBeobad)-

tungen fammeln fönnen. GS läfjt fid) annebmen, ba& bie toerfdjiebenen ©perber unb Gbelfatfen feiner

Heimat ibm nadjftellen; barauf beutet toenigfienä feine grofje aJorftctjt, fein Verbergen im bieten

©ejtoeige. fein Ginjelfltegen unb baS ängftlid) lurje Serweilen auf bem »oben l&jn. S)od) $aU id)

eben nid)tä fid)ereS in Grfabrung bringen tönnen. S)er Slbcfftnier berfolgt ben #clmbogel nidjt,

unb ebenforoemg fällt ti itjm ein, baä fdjöne 2f)ier gefangen an fid) ju feffeln. Xatjcr mag eS

benn toobt aud) fommen, bafj ber Sögel bem (Europäer gegenüber mdjt gerabe fdjeu i[t. 3lber er

toirb ti, fobalb er Verfolgungen erfabten bat. ©d)on feine SRaftlofigfeit erfdjtoert bie 3oflb. 2>er

ganje 2rupp gaulelt fojufagen beftanbig bor bem 3äger b,er unb entjdjtoinbet biefem ba, too bie

Oertlidjteit nur einige #inberniffe entgegenfefrt, getoöbnlid) febr balb. 8m fidjerften fübrt ber

Slnftanb unter ben gebadeten ßiebltngebäumen juin 3«I«. $iet barf man faft mit Seftimmtbeit

auf Seute reebnen. „Sine betounberungätoürbige ©etoanbtbeit", fagt $eugün, „jeigt unfer Sögel

im Älettero. Ölügellabm ju Soben gefdjoffen, läuft er rafdj bem nadjften Saume 3U, toie ein Sporen-

fufuf am Stamme binauf unb ift im 9tu im ßaubtoerfe ober in ben Sdjlingpflanjen berfdjwunben."

2)a3 ©efangenleben ber.£>elmbögel baben totr namentlid) feitGrrid)tung beratyetgärten fennen

gelernt; bod) liegen aud) ältere Ororfdjungeu bor. Gine wefiafrifanifdje Srt gebört nidjt eben ju ben

Seltenbeiten in größeren Sammlungen lebenber ZI, im. lieber ftc bat $lofj bereits bor fünfzig

3abwn berid)tet. „9Jicirt gefangener üurafo", fagt er, „ift ein aufgetoedter, munterer Söget, weldjer

faft ben ganzen lag in Sewegung bleibt, ben Äopf balb red)t3, balb UnfS toenbet, bei jebem Studdjen

Sutter, toeldjes er aufnimmt, bie Slügel unb ben Sd)toanj ausbreitet unb bortoärts nidt. Gr ift

fo jabm, ba| er mir aus ber #anb frifjt, unb läuft frei im Limmer berum. Sabei tbut er oft toeitc

Sprünge, wobei er fid) mit ausgebreiteten Slügeln, jebodj oljne Orlügelfd)tag , Jjilft unb ben £alS

toeit borflredt lUadj bem Sprunge läuft er in bcrfelben Stellung mehrere Stritte fort. Sein Sang

ift jdjv gefd)idt unb fd^nelt, ba« klettern hingegen bcvftetjt er nidjt, unb am Sraljtgitter feineSAäfigS

Oermag er fid) nur mit flJiülje ju erhalten. Sein ßodton ift ein leifcä ©runjen, »oeldjeS er mand>»

mal, Porjüglid) toenn ibm ein frember ©egenftanb Oon fern ju @efid)t fommt, in abgeriffenen Sä^en

ad)t- bis jejunal toieberbolt unb fo fteigert, ba| man baä ®efd)ret burdj mebrere berfd)loffene

Ibüren böten fann. Öemöljntid) fliegt er aisbann öon bem fünfte, auf bem er gefeffen bat, nad)

einigen §lügelfd)lägcn ab.
N
Jiäljcre id) mid) ibm, inbem id) bie Sippen betoege, fo ridjtet er fid) bod)

empor, bläft .U'ropf unb .ftctjle auf unb bringt Pon bem genoffenen Orutter ctroad tjerau«, um mid)

ju a^en. Seine §aube trägt er ftetä emporgeboben, unb nur im Sd)lafe, be§ flad)t8 ober toenn man

ibn ^reid)elt, legt er biefelbe nieber. 3d) erbalte ib,n mit in SJaffer getoeid)tem S5ei6brob, geriebenen

gelben 9tüben unb Hein gefd)nittenem Dbft, toie e8 gerabe bie 3<ib"Saeit barbietet, im SBinter mit

2lepfetn unb Sirnen, in anberen Oabjec-jciteu mit Grbbeeien, fügen Airfd)en, Himbeeren, Pflaumen,

Weinbeeren unb bergleid)en. Obfl ift ibm )U feiner @efunbl)eit unentbebrlid). Sanb unb deine

Steine 0erfd)ludt er in beträd)tlid)er SJtenge. Gr babet fid) gern unb madjt fid) babei feb,r nafj.

3m ganjen ift tiefer Sögel leidjt ju galten; er beftnbet fid) bei mir nun balb üier 3abte febr toob^l.

3lm fiebieb^nten 3uni (1825) legte er in fein Srefjgefdjirr ein Gi, bem am fünften 3uli ein jtoeiteä

folgte. Gr bebiente fid) eine* offenen, ibm jugänglid)en Sad)taubennefte8 nid)t, fonbern frod) Oor

bem Segen beä Giel in ben bunfelften Söinlel, woraus id) fd)ltej$e, baß er im freien in ^ötylen

niftet S)aS Gierlegen griff ibn feljr an. Gr mar fterbenSlianf unb tvant bann aujjerorbenttidj Piel

SJaffer. ©eine 3Jlaufer finbet einmal im %df)xt ftatt."

Son mir gepflegte ^>elmPögel b,aben mir betoiefen, ba& Porftebenbe Seobad)tungen rid)tig

fmb; bodj glaube id), ib>en nod) einige« b»na«fußen ju fönnen. 3d) ^abe meb^rfad) lurafoS
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gepflegt unb jät)le fie ju ben anmutt)igften Ääftgbögcln, weldje un* bie ©leidjerlänber liefern. Wit

SluSnahme ber Wittagftunben, meiere fte ruhenb berbrtttgen, bewegen fie fidj fortwährend entfalten

babei i^re botte Schönheit unb gereichen jebem größeren ©ebauer aur höcbften 3ierbe. Namentlich

in freiftehenben Srluggebauern nehmen fie fid) bracbtboll au*. 3n ben 9rtü> unb Stöenbftunben fmb

fte am lebhafteren; bei größerer XageSheHe jie^en fte fidj in ba* Tuntel bei Slätter obet eine*

gegen bie ©onnenftratjlen gefdjüfoten ftaume* jurücf. Sie ©onne nteiben fie ebenfo tote ftarfe

SRcgengüffe, weldje it)r trodene* ©efteber fo einnäffen, bafj fte jum fliegen faft unfähig werben.

SRit ib,ren fläfiggenoffen bertragen fte fidj auSgeaeidmct, ober richtiger, fte befümmern ftd) faum um

biefelben. 3d) habe fte mit ben berfdjiebcnartigften Sögeln in einem unb bemfelben Ääftge gehalten,

olme jemal* wahrnehmen ju müffen, baß fte mit trgenb Welchem ©enoffen be*felben SKauntcä

Streit angefangen hätten, ©elbft wenn einer bon biefen unmittelbar neben it)nen ftd} nieberläßt,

ftd) förmlid) an fte fdmtiegt, änbert fidj bie £armloftg!eit it)rc* Siefen* nicht.

3h" ©efangenenfoft ift febr einfach; fte befielt baubtfäcbltch au* gelobtem 9tei*, untermifdjt

mit ©rünjeug ber berfebiebenften «rt unb einigen grüßten. Sie bebürfen biet Wahrung, ftnb aber

im Ijödjflcn ©rabe anfprud)ölo8. 3hre «Stimme berntmmt man feiten, ©ewöbnlid) ftoßen fie ein

©etnarr au*, bei befonberer Aufregung aber rufen fie laut unb abgebrochen: „ßruul, Iruuf, fruul";

anbere Saute habe ich nid/t bernommen.

Serreaur. fanb, baß bie jroölf ober bierjebn Sflfigelfebern, Welche ftch burd} bie bracbtbolle

burpurbiolette garbe au*aeidjnen, tbre ©chönbeit betlieren, fobalb fie burdjnäßt Werben, ja baß

fie abfärben, Wenn man fte in biefem 3uftanbe mit ben Sringern berührt unb reibt. 2>iefe Xhatfacbe

iftfeitbem allen aufgefallen, welche #elmbögel gelten unb ibnen in reinen ©efäßen, jumal in Näpfen

aue weißem s
}!orjetlan, SabeWaffer reichten. 6in Särchen, Welche* ßnbere* beobachtete, färbte

wäbrcnb feine* Sabeä ben 3nhatt eine* mittelgroßen ©efäße* fo lebhaft, baß ba* SBaffer fdjwadj«

rother lintc glid), babete ftd) aber täglich mehrere Wale unb fonberte bementfprecbenb eine erheb-

liche Wenge bon Sfarbfloff ab. 60 lange bie Sebern naß waren, fpielte it)re purpurrote Färbung

ftarl in* Slaue; nadjbcm fte trorfen geworben waren, leuchteten fte ebenfo prachtboll purpurn Wie

früher. SJäbrenb ber Waufer färbten fte bei Weitem nicht fo ftart ab als früher, ©enatt ba*felbe

habe tdj an ben bon mir gepflegten $elmbögeln bemertt. 9luch nad) bem 2obe be* Sögel* miubert

ftd) bie Vlbfonberung be* §arbfioffe* nid)t: fo wenigften* beobachteten S3efterman unb ©(bieget.

3m Thiergarten ju Slmfterbam Würbe ein -frelmbogel bon Krämpfen befallen unb wie gewöhnlich

unter folgen Umftänben mit foltern Söaffer begoffen. 2)er Sögel blieb in bcrfelben ßage, wie er

gefallen war, liegen, lebte noch einige ©tunben unb flarb cnblid). (£* jeigte ftd) jefct, ba& er

auf ber einen ©eite troden geworben, auf ber bem Soben jugelehrten aber nag geblieben war,

unb man bemerlte nun, baß biefe* noch n<*ff
e Wotlj be* linlen klügele- in Slau berwanbelt worben

War, wätjrcnb bie rothe Srärbung be* bor bem 2obe getrodneten redjten Oflüflel* in bollfommener

Schönheit ftch erhalten hotte, &n getrodneten Sälgen äußern Söafchungen mit SBaffer nidjt ben

minbeften (Sinfluß, unb nur bann, wenn ein Sogelbalg in berbünntem ammontaf ober in Seifen-

waffer gelegen hat, fann man Wahrnehmen, baß bie Slügel abfärben.

Sem ben bisher genannten ^ifangfreffern unterfReibet bie Särmbögel (Schizorhis) ber

geftredte 2eibe*bau, bie berhältntemäfjig langen &lügel, in benen bie bierte Schwinge bie längfte ift,

ber ©dmabel, welcher bid, ftarf unb faum höher al* breit, auf ber 5irfte aber ftarf gebogen unb

an ben ©dmeiben nur fdjtuad) gejätjnelt ift, bie Jfopfbefteberung fowie cnblich bie büftere Ofärbung.

Wein legtet ?lusjflug nach •frabefd) hat mich mit bem ©ürtellärmbogel, „©uguta" ber

Slbeffinier (Schizorhis zonura, Musophaga unb Chizaorhis zonura), in feinen heimifchen

Salbungen jufammengeführt ©eine ßänge beträgt einunbfunfjig, bie Sreite breiunbfiebjig, bie
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gütig- Wie bie Gchtoanjlänge fünfunbawanjig Zentimeter. S)a8 2Beibcben ift etwa« größer alä

baä SJtänndjen, ihm aber fonft in allem Übrigen gleichartig gehaltet unb gefärbt. S)ie ganje Ober»

feite ift jicmtich gleichmäßig bunfelbraun, bie Unterfeite »on ber oberen ©ruft ab tjeU afdjgrau,

läng« ber <5djäfte bräunlich geftreift; bie bcrlängerten unb jugcfbifoten gebern be$ £interbaupte8,

Welche gefträubt getragen »erben, ftnb Weißlich gefäumt, bie gebern beS 9tücfen3, foweit fie berbecf t

werben, blaugrau, bie Schwingen fdjwarabraun, auf ber 3nnenfat)ne mit einem großen, Weißen,

bicrcdigen f$Uä gejeidjnet, melier nur ber erften fehlt, bie mittelften ©it)toatijfebern lichtbraun,

0)u t tclU tmuoftcl (SchliorhU xonnrmV Vt nalfirL «töfe».

bie t?ier äußerften an ber Spifee ebenjo gefärbt, hierauf Weiß unb am Gnbe breit rußfcrjtoarj gebänbert.

S5a§ 9luge ift graubraun, ber bide, ftarle unb breite Schnabel, Welcher fich aiemlic^ ftarf frümmt

unb an ben Sdmeiben faum gejäbnelt ift, grüngelb, ber ftruß bunlet afchgrau.

S)cr ©ürtellärmbogel fdjetut weit oerbreitet ju fein. JR üppell fanb ihn in mehreren ^roüinjen

SKbcffinienö, ich traf ihn jicntlid) häufig in beu SBogoälänbcrn an, anbere Steifenbe begegneten ihm

am oberen Stauen Sluffe, ^»euglin enblich lernte ihn in bem Cuettengebiete beä beißen 9lil$

lernten, bezeichnet ihn alö ben häufigften ^ifangfreffer 9lorboftafrifa8 unb gibt an, baß er oorjugä-

roeife ben Söalbgürtel jwifeben fedt)eljunbert bis jweitaufenb steter lUcerceljötjc unb in ihm natnent'

lieh #ocbbäume läng« ber GJewäffer bewohnt. 3" 9tähe ber Meinen, ton ben Öcbirgen beir

OTeere ftueilenbcn SBädjlein habe auch ich i£)" gefunben.

SSährenb ber #elmöogcl nur teife bauchrebnert, oerfucht ber ßärmüogel mit ben Slffen um bie

SDette ju fdhreien. <h ift e8, welcher felbft ben erfahrenen Säger oft täufcfjt unb ihn glauben läßt,

baß eine SBanbe ber graugrünen SJJeertafoen irgenb etwa« cntfefclicheä bemerlt habe unb e8 ber 2Öelt

fünben wolle, ©ein ©efchrei ähnelt bem fonberbaren @egurgel, ober Wie man e8 fonft nennen will,
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genanntet Äffen in jeher $infi$t auf ba« genauere. €8 Hingt laut unb gellenb, toie ,,©u
,

qu,

gud, gi gad, ga gilt gitt gub gt, gel) gub,", aber weil getoöf)nttd) alle burdjeinanber freien, fo

fonberbar öerloorren, bafj e« ju einem nnrftidjen ©egurgel toirb. 3$ f>a6e biefe Saute an Ort

unb ©teile niebetjufdjreiben öerfudjt unb batf für bie richtige Uebertragung, fo toeit eine foldtje

möglid), einfielen, erfelje jebodt) au« ben SBerfen anberer Sorfdjev, bafj fein einziger bau it)nen

basfelbe ljerauägeljört tjai tele tdj. Xodj ftimmt inSbefonbere <£>eugtin im roefentüdjen mit mir

übeiein. Studj er bejcicbuet bie ©timmlaute be« Särmbogel« al« ein toeit fdjallenbc«, fetjr mannig»

faltiges ©efdjrei unb ©eläd)ter, roeldjeS oft gana bem Reiferen SeEen eine« £>unbe« ober bem

ßläffeu Heiner Äffen gleidjt, aber ebenfo an ba« Saljen be« 2luerijabne« unb ber Ofranloline erinnert,

bemertt aber nod), baü ber Särmöogel oft toie eine Sadjtaube fnurrt, gurgelt unb ladjt. Slntinori

nennt ilm mit Sied; t ben fdjteiluftigften Sögel be« ganzen We biete«. ©el)t man ben merltoüibigen

Sauten nadj, fo fie^t man bie feljr auffallenben Sögel balb auf einem ber bödjflen Säume be«

©ebirge« tiaartoeife oereint ober aud) in lleinen Sfamilien, jebodt) aud) bann nod) bie ©atten eine«

«ßaare« nebeneinanber ftfeen. SBenn man öorftdjtig näber fommt, lann man fotdje ©efellfdjaften

tooljt beobadjten.

S)er ©ürtellärmOogel bat im Setragen Oiele« mit bem ©porenlufut unb bem ftaStjornbogel

gemein. Gr fliegt ganj toie lefoterer, in 9(bfö|en nämlidj, aber nidjt gern toeit, am liebften

nur Oon einem Ijoben Saume jum anbeten, fc tjt fid) tjodj in bie fronen, Ijält fid) ferjr aufredet,

beginnt mit bem ©djroanje |H fötelen unb fdjreit nun mit einem SJlale laut auf, bafj e« ring« im

©ebirge roieber^attt. 9tad) £eugltn fpielen unb flreiten bie 2)ittgliebet einer ©efeflfdjaft beftänbig

unter einanber unb Oerfolgen fid) fct)eltenb unb fidjemb oon einem Saume juin anbeten. Stufig

auf einer unb berfelben Stelle fifcenb getoatjvt man ben Sätmbogel feiten; er ifl bielmer)r faft

beftänbig in Sctoegung, läuft oft, fid) budenb ober mit bem ffopfe nidenb, gefdjidt auf ben Steigen

bin unb ber, babei einen Siffen toegidmajibenb, unb rutjt nur bann unb mann einen Äugenblid

lang oon feinem tollen Sterben au«, #euglin fagt, ba& et getoöfjnlid) nidjt fdjeu fei; tdj t}abe

ba« ©egentbeit etfabten unb i$n al« einen fetjr oorfidjtigen Sögel rennen gelernt, fo bafj man

fid) 5Hübe geben mujj, toenn man feiner ljabljaft toerben toitt. 9tur in unmittelbatct Wäbe ber

SDörfet jeigt et ftd) nadj meinen Seobadjtungen toeniget fdjeu; bott Ijat et fid) an ben flenfdjcn

unb fein Iteiben getuöljnt. ©eine Wartung befielt au« Seeren ber oerfdjtebenften 2lrt, unb biefen

Seeten gn Siebe tommt er in ben borgen» unb Slbenbftunben ju ben nieberen Süfdjen berab. Sen

übrigen 2Ijeil be« Sage« lebt er nur auf §od)bäumen, unb namentlidj in ben 9JUttag«ftunb«n fudjt

et fid) bie fdjattigften au«, toeld)e er ftnben rann, unb oetbiingt in ibtem ©elaube bie b.eijje 3eit.

«ntinoti fal> i$n mtebetbott Oon lleinen Sögeln umringt, meldje ib,n in berfelben SOcife nedten

unb Oerfolgten, toie fie mit ßulcn unb Äulufen ju tljun pflegen.

2öa« bie ^Jfefferfreffet für bie %ue, fmb bie tforntoöget (Bucerotidae) für bie Sitte Söett,

fo roefentlid) aud) bie linterfctjiebe erfd)einen mögen, meldje Atoifdjen beiben begeben unb Oon mir

nid)t loeggeleugnet toerben follen. Sie bÜben eine Oereinjelt baftebenbe Sogelfamilie unb tjaben

flreng genommen mit anberen Sögeln leine Sletmlidjfcit, erinnern meiner Änftcbt nadj aber immer

nod) meb,r an ben Spfefferfreffer al« an bie CiSöögel, in benen man it)re nädjflen Sertoanbten ju

ertennen meint, üi b,ält n idr)t fdjtoer, fte ju fennjeidjnen; benn ber lange, fet)r bide, met}r ober

toeniget gebogene unb meift mit fonbetbaren &u«toüd)fen, fogenannten hörnern, Oerfe^ene 6d)nabel

bilbet, fo oerfdjiebeu er aud) gehaltet fein mag, ein fo bejeidjneube« 93lcrfntal, bag fte mit anbeten

Sögeln ntdit Oetmedjfelt n>etben fönnen. Sie fiub abet aud) im übrigen auffadeub geftaltet. Ser

Seib ift üiii- geftredt, ber ^al« mittel* ober jtemlid) lang, ber Äotof Oerbältni«mä^ig Hein, ber au«

je()n Örebern befte^enbe Sdjwanj mittel» ober fet)r lang, bie Qlügel lurj unb ftarl abgerunbet, bie
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3rüjje niebrig, futj unb ^eftjcl^ig, baS ©efieber bcr Dberfcite jiemticr) fleinfeberig, baS ber Unterfette

paarig aerfchliffen. SBei bieten Strien bleiben flehte unb Augengegenb nacft, unb baS obere Augenlib

trägt ftarfe, haararhge Söimpem. 3)ie 3Jtannigfaltigfeit ber fjamilie ift auffattenb: faft jebe Art

fann and) als Vertreter einer Sibbe Betrachtet werben, unb jebe Art untertreibet fich außerbem

noct) in ben berfdjiebenen AlterSfhifen ihres ßebenS.

Sei Untersuchung beS inneren SaueS fällt bor allem bie ßeidjtigfeit ber tfnocfien auf. "Jtidjt

bloß ber ungeheuere Schnabel, fonbern auch bie meiften Jcuodjen befteljen au* fet}r großen, äußerft

bünnWanbigen 3etten, welche Iiiftftttjreitb finb. SlaS Sruftbein erweitert ftcf) nach hinten unb jeigt

jeberfettö eine feidjte Ausbuchtung; baS fet)r Keine ©abelbein ift nicht mit bem Sruftbeine berbunben.

Sie Sbeiferöhre ift Weit, ber 3Ragen muSfetträftig; bie SJärme finb fet>r Iura, Slinbbärme fehlen.

Sei bieten, bielleicht bei allen Arten behnt fich baS ßuttfüllungSbermögen auch Wl a"f °ie &out

aus, welche nur fchwact) an bem Äörper tjaftet, an einzelnen Stellen nicht mit bemfelben berbunben

ju fein, fcfje int unb jahlvcicfjc, mit ßuft gefüllte fetten beftfct.

Sübaften, bie SJtalaiifchcn Snfeln, Glittet» unb Silbafrita finb bie ^eimat ber .fcotnbögel, bon

benen man etwa fuufoig in ©eftalt unb gärbung, Sitten unb ©ewohnhetten feljr übereinftimmenbe

Arten tennt. Aften fdjeint ben Srennbunft ihres SerbreitungggebieteS ju bilben; aber auch »« ^tfrita

Werben fte burch biele Arten bertreten. Sie flnben fid) bom SJteereSftranbe an bis ju einer unbe«

bingten ^öt)e bon breitaufenb SJteter, regelmäßig in bieten unb hochftämmigen ÜBalbungcn; nur bie

Heineren Arten tommeu zeitweilig auch in niebrigen Seftänben bor. Alle Arten leben paarweife,

finb aber ber ©efettigfeit jugetfjan unb bereinigen fich beSljatb oft mit ihresgleichen, mit berwanbteu

Arten unb felbft mit gänjlicb, berfchiebenen, borauSgefe&t, baß le&tere biefelbe ÖebenSweife theilen.

Sffiie bie lufanS berbringen auch fie ben größten 2l;eil ihre« ßebenS auf ben Säumen; biejenigen

Arten, Welche fich °uf bem Soben ju fdjaffen machen, gehören ju ben AuSnafjmen. 3)ie *Dtetjrjaht

hat einen r)öct)ft ungefehielten ©ang, bewegt fich a&ec mit berhältniSmäßig bebeutenber ©emanbt-

heit im ©ejWeige ber Säume. S5er Slug ift bei allen Arten beffer, als man glauben möchte, wirb

jeboch feiten Weit in einem 3uge fortgefe&t, obwohl man nicht annehmen fann, baß er ermübet;

benn einzelne fchweben oft halbe Stunben lang freifenb in hoher ßuft umher. Sei ben meiften

Arten geflieht er mit fo bielem ©eräufche, baß man ben fliegeuben .fcornbogel et)er hört, als man ihn

fteht, ja gewiffe Arten, nach einflimmiger Serftcherung guter Scobachter, bi>< auf eine engtifcfje

3Jteile Weit bernehmen fann.

S>ie Sinne, namentlich ©efictjt unb ©ehör, finb wohl entwicfelt, bie übrigen WenigftenS niclit

berfümmert. 3U richtiger Seurtheitung beS geiftigen SQBefend mangelt unS genügenbe Erfahrung;

fo biet aber wiffen wir, baß faft alle als borstige, fcb>ue, achtfame, mit einem Söorte fluge

©efchöpfe bezeichnet werben müffen. S)ie Stimme ift ein mehr ober Weniger bumbfer, ein- ober

ameifilbiger Saut, Welcher aber mit großer AuSbauer fjerborgefloßen Wirb unb zur Selebung beS

SSatbc-3 wefentlicf) beiträgt. Um fo auffallenber muß eine Angabe bon Ab,feS erfcheinen. (Et

berftchert, ju feiner größten Ueberrafdjung einen 9caSljornbogel mit ben Stimmtauten einer S)roffct

angenehm fingen gehört }u haben. Anfänglich wollte er taum feinen Ohren trauen, als er biefen

©efang bernahm, mußte fah jeboch, nachbem er ben auf ber Sbifoe eine« hohen SaumeB ft&enben

Sögel längere 3eit beobachtet hatte, überzeugen, baß bie ßaute bon ihm herrührten. 3)enn als

ber abfonbertiche Sänger ftiegenb fich entfernt hatte, waren He SDälber ftüi wie juoor.

Xic 9tahrung ift gemifchter Art. 2)ic meiften ^ornbögel greifen, wenn fie löunen, tleine

2öirbeltt)iere unb Aerfe an, nehmen fogar AaS au fich, unb alle, ohne Ausnahme, freffen berfchiebenc

Früchte unb flörner. Einige finb AtteSfreffer in beS SöorteS bollgültigfter Sebeutung.

£öchft eigenthümtich ift bie Art unb SlBeife ber gfortpflanaung. Sämmtliche Arten, über bereu

Srutgefchäft beftimmte unb eingehenbe Seobachtungen borliegen, brüten in geräumigen Saum-

höhlen, aber unter Umftänben, Wie fie bei teinem anberen Söget fonft noch borfommen. S!a-3

brütenbe SJeibchen wirb bis auf ein HeineS runbeS SerbinbungSloch bottftänbig eingemauert unb
»telvm, ZhiaW- i. i. «uflaj«. IV. lg
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bom OTänncbeit, tuetd)ed bie 3ltnmg burdj befagteS \!odj in bas innere be8 5Raume8 reicht, toä^renb«

bem ernährt. SDte SBxut^ö^le wirb alfo buctftäblidj \u einem fterfer, unb in i'.;m muH baä 2öeib»

eben fo lange berweilcn, bis bie jungen auSgefchlfipft ober flugfertig finb. Unterbeffen maufcrt

ba« Söeibchen, bertiert wenigftenä feine Gebern boltftänbtg, fo ba|j ti jeitmeilig gütlich unfähig

aum fliegen ift. 3)o3 9)cönncben aber forgt unberbroffen für bie Ernährung bon Söeib unb Äinb,

unb muH firt), fagt man, bnbet fo anftrengen. boR ti gegen @nbe ber SBrutjeit Ijin „au einem ©eiippe"

abmagert. Ob alle Waöbornößgel in bcrfelben SBeife berfoberen wie bie beobachteten, läßt fidj

3toar nicht behaupten , aber bort) mit groger Seftimmtbeit oermutb^eu.

S5ie frcilebenben.&ornbögel, jumal bie größeren Sitten, haben wenig freinbe; benn bie meifteu

9taubbögel fcheuen Woblweiälicb bie Äraft ber gemaltigen Schnäbel, müffen ti ftch im @egen-

tljeile gefallen laffen, gefoppt unb genetft ju merben. "'lud) ber SRenfd) behelligt jene wenig,

fjält einige fogar für geheiligte SDefen. S)emungead)tet fcheinen fie überall in itjm ttjrcn örgfteit

freinb \u erfennen unb meid)en ttjiti mit grflfeter iliorfidjt au§. »'Iber wie alle fingen unb borfiebtigen

Xt)iere Werben fie, menn fie in (Scfangenfdjaft gelangen, balb jatun unb bemeifen bann eine fo

innige Slnbänglidjfeit an ihren Pfleger, bog biefer ti ihnen geflattert fann, nach Belieben fidj 3U

bemegen, ba fie nur auäna^mämcife bie it)nen gemährte frretbeit mifebraudjen.

5)er Schnabel, in&befonbere aber ber Sdjnabelauffafc, ber 9ia8fjornbögel ift fo berfdjiebenartig

gebaut, bafe man bie im übrigen unter fidj fetjr übereinftimmenben ©lieber ber framilie in nicht

weniger als jmölf Sippen jerfällt bat. S)em mir geftellten 3iele entfpricht e« nicht, hierauf be4

genaueren einjugeljen, unb e8 mufe batyer genügen, menn idj bie neuerlich, beliebte ©intbeilung ber ge«

fammten©ruppe nur nebenbei berüdftdtjtige. So bereinigt man bie fleinfteu Sitten unter bem Manien

Ölattborubögel (Rhynchaceros) in einer befonberen Sippe ober Unterflppe. 3>er Schnabel

ift öerbältniemäfeig Hein, obfdjon immer nodj feljtgrofe, oben unb unten gebogen, an benSRänberu

met)r ober weniger geaätjnelt unb auf ber fchneibigen Öfitfte etwa« erbaben, feitlidj auch wohl feidjt

gefurcht, aber ohne jeben dornigen Sluffaö, bie früfee Iura unb fdbwad), bie frlügel, in benen bie bierte

ober fünfte Schwinge bie längfte, mittel*, ber fanft abgerunbete Sdjwana aiemlid) lang.

Söom fttbäetjnten ©rabe nörbticher ©reite an berbreitet fidj ber Zot (Buceros cry thro-

rhynchus, nasutus unb leueoparcus, Alophius unb Tockus crythrorhynchus, Rhyncha-

ceros crythrorhynchus unb melanolcucos) nad) ©üben bin über ben größten Ibcil SlfrifaS.

ßr ift einer ber llcinften Strien ber framilte unb leicht fenntltch, aber nicht toocjl mit fu^en ©orten

au bejdjrciben. 3)ie ganje Glitte beö tfopfcä ift bunfelbraun, bie Dljrgegenb bräunlid), ein breiter

Streifen an ben .£>al«feiten fdjtoarjbraun, ein awifdjen it)m unb bem Dberfopfe berlaufenber roeife,

bie Dberfeitc fdjmaqbraun, burd) gro&c feilförmige weifee Gnbfledcn ber fteinen ©djutter- unb

5lügelbedfebcrn geaeid)net. 3)ie ^anbjdjmingen finb febmara, ^ erften ff d)§ großen eiförmigen

wci&cn lyUdtn auf ber Glitte ber 3nnenfabne, bie aweite bi* fünfte mit benfelben frieden and) auf

ber Slu&enfahne geaiert, bie 9lrmfd)wingen mit SluSnabme ber brei erften unb legten weife, jene

wie bie .£>anbfrhwingen gefledt unb aufeerbem nod) weife geffiumt, bie legten wie bie gröfeten Schulter*

bedfebem bunfelbraun, innen an ber 3Buraell)älftc weife, bie grofecn Sedfebern ber einfarbig weifeeu

Schwingen ebenfalls Weife, bie mittclftcn beiben Sd)Wauafebern einfarbig bunfelbraun, bie übrigen

in ber SBuraelhälfte fdjwara, in ber ©nbtjdlftc weife, tycx aber mit einer fd)Waraen Ouerbinbe

berfeben, weldje auf ben äufeerften nur nod) als friert erfebeint. £a8 Slugc ift bunfelbraun, ber

Sdjnabel, mit Sluänabmc eines buullen friede« an ber SBurael Ui Unterfchnabel«, blutrotb, ber

frufe braungraulid). Sic Sänge beträgt 4G, bie SJrcite 57, bie frittiglänge 17, bie Sdbwanalange

10,5 Gentimeter. 3)as ähnlich gefärbte 3ikibd)cn ift bebeutenb fleiner.
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3n n II tu SBalbungen MbefjinienS, OftfubanS unb Äorbofänä unb eBenfo in allen entfpredjenben

©egenben SRittel», SEßeft- unb Gübafrifoss gehört bet Zol ju benjenigen Sögeln, ttieldjc man lag-

täglidj fiety ober fjört. ÜJtan Begegnet i^m. nenn audj feltener, fdjon in ben bflnn beftanbenen

SBalbungen bet Steppe unb regelmäßig, fteflenweife jeb^r fjauftg, in ben Slufjnieberungen, wo bet

SBalb au8 ^ob/n Säumen btftetjt. 3m ©ebirge fteigt et, nad) .^euglinä ^Beobachtungen, bis ju

lof (Buoero. erythrorhyBchni). % Mllrl. «ritt.

jtoeitaufenb 9Jteter unBebingter <£>öl)e empor. Gr manbert nidjt, fdjtoeift jebodj oft im Vereine mit

einem nafjcn Sermanbten weit im Sanbe untrer unb Befudjt bann, laut $eugHn, felbft bie SRadj-

Barfdjaft öon iDie^ge^egen unb @ef)öften, toeldje et fonft meibei.

JEÖie bie meiften £>ornbögel, i[t aud) bet Zot ein ecktet SBaumboget, meiner nut ungern,

ma^ifd^einlid) blo| bann, toenn SJtangel an beeren unb Saumftüdjten ib,n jnringt, SRatjrung 31t

fudjen, auf ben 23oben ^erabfommt. ©ewiffe Säume im ©eBiete »erben ju ßieBlingSplafeen; auf

itjnen etfdjeinen et unb feine IBerroanbten, unter toeldje et fid) gern ntifdjt, mit größter Siegel-

mäfjigfeit Gr liebt ti, ficB, frei 311 jeigen unb fefrt ftd) bee^alB möglidjfl Ijod) in ben Söipfeln auf

bie aufjerfien Spieen ber 3nmge. 3)ie Stellung, meldet et im Styen einnimmt, ift nidjt unjierlid),

et ql cid) et ben #al3 fe$r cinjictjt, in ein Breite« S Biegt unb bet Stop] babutcb, bidjt auf bie ©djultern

18*
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ju liegen fommt, et fid) aud) mit bem Seife« faft auf ben SHft legt unb ben ©djroanj ftetf Ijerab»

Rängen läßt. Son einem Steige jum anberen büpft er mit jiemlidjem llngefdjide, auf einem unb

bemfelben Slfte aber rutfd)t er befjenb ba^in. ©ein ftlug erinnert einigermaßen an ben unferer

©ped)te, ifl aber fo eigent^ümlid), baß man ben lof auf jebe Entfernung erlennt. 3Heb,rere

tafdje 5lügelfd)läge erbeben ben Sögel auf eine gemiffe #öbe, bon melier er fid) mit tief nieber-

gebogenem Sdjnabel in fe^r fteiten Sogen nad) unten fatten läßt, hierauf raieber emporflettert

unb bon neuem nad) abtoärt« flur^t. 25abei roirb ber Sdjmanj medjfelfeitig gebreitet unb roiebet

aufammengelegt, lev Warne be« Sogeid ift ein .ftlangbilb feiner Stimme; benn biefe beftdit au*

einem eiiijigen roobUöncnben ßaute, roeldjer aber fetjr oft unb furj nadjetnanber roieberbolt mirb,

fo baß ba« @anje minutenlang mäbren fann. 3eber einzelne Saut mtrb mit einer Neigung be«

ßopfe« begleitet, ba« öefdjret gegen ba« 6nbe Ijin aber immer rafdjer, unb ber Sögel muß ftd)

julefct fetjr anftreugen, um alle löne, wie er geroiffenbaft tfjut, nidenb ju beglaubigen, £>cuglin

bejeidjnet bie ©timmlaute mit , t
Iluibiutluibiubiutlu" in allen möglid)en ?lbmed)felungcn unb Stei-

gerungen unb bemertt, baß mau bon ben aufgefdjeudjten Sögeln jumeilen aud) ein raube«, lurjtS

„Sd)arr", bon anberen ein Iebt)afted (Martern berneljme. 3d) muß fagen ,
baß mir ber gemöbnlidje

Sttmmlaut immer nur einftlötg in« £)f)r gellungen b,at unb bem eintönigen JRufe gettüffer lauben

berfelben Urmälber berglcidjbar erfd)ienen ift

3n einer #infidjt ähneln bie @lattl)ornbögel unfereu Stäben. 6ie finb neugierige unb auf-

merlfame (Mefdjöpfe. Söenn man ein SBilb erlegt bat, pflegen fie berbeijufommen, fetten ftd) toorjl

aud) in ber 9lät)c auf einen Saum unb ttjeiten fdjreienb biefe« Gretgni« ber SBalbbemobnerfdjaft

mit. Siel mebr nod) erregt fie ba« <hfd)eincn eine« gefäljrlidjen Spiere*, j. S. einer Sdjlange

ober eine« Äaubttjicrc«. Sie finb eS, meldjc mit aller Shttb unb aller @efd)irtlid)feit ber Saben

auf ben Ufju flogen, ben fdjleidjenben ßeoparb anberen lt)ieren berrattjen, bem #onigangeber in«

#anbroetf pfufdjen unb bie bon itjnen entbedte Sdjlange ober jebe« anbere aujfallcnbe @efd)öpf

iljren fllaffcn&ermanbten anzeigen. Unb nidjt bloß biefe, fonbern aud) bie Säugetiere ad)ten auf

ifjr ©ebaren; benn fie bQben fid) roirflid) ein gemiffe« x'lnfetjcn unter ben übrigen 2f)ieren ber-

tebafft. Xtx Älippfpringer fpifot ba« @el)ör, Wenn er it)reu 5Ruf bernimmt; bie rubenbe Sintilope

ergebt fid) bomßager, bie leidjt befdjmingtcn Sögel fommen b>rbcigeflogen, furj, alle« lebenbe im

SBalbe mirb aufmerlfam unb rege.

;>n bem klagen ber bon mir erlegten GJlattljornbögel babe id) Srrüdjte, Sämereien unb Äerb«

tliicu- gefunben; id) jroeifle aber nid)t, baß bom lol ein aufgefunbene« Sogeineft au«geplQnbert,

ein nod) täppifdjer Sögel ober ein fleine« Säugetier, eine &ibed)fe jc. aufgenommen toirb. (Mefan»

genen ZoU minbefteu« ift ebenfomenig y.i trauen al« größeren Serronnbtcn, unb fie (äffen tuolil

faum eine günftige ©elegenbeit borübergeben, um ein itjnen fic^ bietenbe« Sögeldjen toegaufdjnappen.

<Knber«fon beobadjtete ben lot oft 91abrung fud)enb auf bem Soben, toofelbft meber $euglin

nod) id) it)n jemals gefeb/n l)abcn, unb bcfd)reibt fer>t ridjtig, baß er ben Siffen bor bem Ser-

fd)lingen in bie .£>öf)c toirft unb mit ber 3;iit;c bee ©d)nabel« roieber auffange.

lieber ba« Srutgcfdjäft be« Zot bat ßibingftone cu^ülnlirtj berid)tet, unb feine Zugaben

ftnb fpäter bon Äirf unb 9lnber«fon al« burdjau« ridjtig bejeid)net morben. „2öir batten", fo

erjäblt ber bcrübmte SReifenbe, „r)icr große s2Jbganetoälber ju burdjreifen, unb meine ßeute fingen

eine 9)lengc ber Sögel, roeldje man ,Äorme' nennt, in ibren Srutpp&en, roeld)e fid) in ^>öf)lungen

ber SJioganebäume befanben. 9lm neunjeb^nten gebruar ftießen mir auf ba« Weft eine« Äortoe,

mclcbe« gerabe bom SBeibdjen belogen merbett foQte. Sie .£)öl)(uug erfd)ien auf beiben Seiten mit

ßcbm bermauert; aber eine luv '.förmige Oeffnung mar geblieben, genau fo groß, um ben ftörper be«

Sögel« binburcbjulaffen. Xcx innere {Raum jeigte jebesmal eine jiemlid) geräumige Serlfingerung

nad) oben, unb borten berfudjte ber Sögel ju flüdjten, toenn mir ibn fangen motlten. 3n einem «Repe

fauben mir ein toeißc«, bem einer 2aube äbnelnbe« Q\, unb ein jmeitc« ließ ber Sögel fatten, nad)bem

er fdjon in unferen ^änben mar. 3m ©ierftorfe entbedte id) außerbem nod) bier befruchtete Qitx.
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„3um erfienmal erblidte id) biejen Sögel in flolobeng beim -£>ol3fd)lagen in einem SQ3oIbe.

Gin mid) begteitenber eingeborener rief plöfclid): ,2)a ift baä «Refl eine« Äorme'. 3dj fat) in einer

mäßigen .fcöljlung eines Stammes ntd)tS als eine ©polte, ungefähr einen Sentimeter breit unb

fteben bis jefjn ßentimeter long. 3n ber «Meinung, baS SBort ,fforroe' bebeute irgenb ein fleineä

Söugetbjer, martete idj mit gekannter 5tufmerl}amfeit, maS ber <Dlann lucljl herauSjteljen mürbe.

Serfelbe bradj ben garten vd):n, mit roeldjem bie ©palte umgeben mar, roeg, langte mit bem 2lrme

lunnn unb braute einen auSgeroacbfcnen %ol ^erauS. 6r erjäf)lte mir fobann, baß baS SBeibdjen,

nad)bem eS fein 9lefi belogen, ein eigentliches SQBodjenbett abgalten müffe. S)aS Hlänndjen mauere

ben dingang ju unb laffe nur eine fleine ßeffnung, burdj toeldje ber eingefd)loffene Sögel ben ©dmabel

flede, um fiel) fo Pom «Dlänndjen füttern ju laffen. S)a8 SBeibdjen Perfertige baS 9teft aus eigenen

Sebent, lege bie Gier, brüte fie auS unb bleibe bei benSungen, bis ju beren ftlüggemerben, JZBäljrenb

biefer ganzen 3*«t, meldte jroet bis bret Monate bauern foU, ifl baS SDtänndjen eifrig befdjäftigt,

bie Wuttin nebft ben jungen 311 füttern. ©eroötinlid) mirb jene hierbei feljr fett unb gilt beSb,alb

bei ben eingeborenen als ßederbiffen, mährenb baS arme 2Jtännd)en jämmerlich abmagert, oft

in bem örabe, bog eS bei plö&ltdj eintretenbem SQBitterungSmecbfel mit bem Siegen, mo$l Por

Sdnnäd)e, Pon bem SBaume fällt unb ftirbt. 3d) Ijabe feine OJelegenheit gefunben, bie hnrtlidje

Sauer ber ©efangenfdjaft ju ermitteln. SIlS id) aber ad)t Jage fpäter an bemfelben Saume auf

ben Äorroe fttejj, mar bie Oeffnung fdjon mieber augemauert, unb e8 fdn'en banad), als Ijabe fid)

ber unglüdlidje SBittmer bereits mieber mit einer neuen (Sattin getröftet. SBir liegen beibe unge'

ftört, unb ber 3u
f
a^ rootlte, bafj id) fpäter ben Ort nicht mieber betreten habe.

„$er Sebruar ift ber «Dconat, in tueldjem baS Beibdjen baS Heft bejietjt. SDir fab,en Picle

bergteieben ganj ober nod) ntdjt PöHig fertig, unb $ier, nabe ben portugiefifd&en SBeftfoungen in

SJtofambil mie um Äolobeng, lautete ganj übereinftimmenb bie SuSfage ber eingeborenen babm, bafj

ber eingefd)lojfene Stogel erft bann frei mirb, roenn bie jungen flügge ftnb, um bie ber Äont«

reife nämlid). SDa biefe aber ju Gnbe beS Slprit füllt, fo mürbe bie Sauer ber (Sefangenfdjaft jmifdjen

jmei ober brei SJtonaten betragen. Mitunter fort baS SBeibdjen jmcitnal gier ausbrüten, unb menn

bie beiben 3ungen Pollfommen flügge ftnb, baben jmet anbere gerabe bie Gifdjale burd)brud)cn.

55ann öerlafjt eS baS 9teft mit ben beiben älteren unb beibe Sitten füttern aisbann, nadjbem bie

Oeffnung Pon neuem jugemauert, bie beiben jurüdgebliebenen 3ungen. 3)erfd)iebene «Dtale beobadj»

tete id) einen 2lft, meldjer beutlidje Spuren babon jeigte, baß tjier ju oft mieber^otten $Rahn ber

mannltd)e Äorme toä^rcnb ber ernfibrung be» SBeibdjenS gefeffen Ijatte."

9teuerbingS ftnb 2olS roieberrjolt narf) Europa gebracht morben. Od; Ijabe fte in Perfdjiebenen

S^iergärten gefeb,en unb bier unb ba längere 3«t beobachtet. Sie aäb,len nidjt ju ben befonbcrS

anjiebenben fläfigPögeln, bemegen pd) menig, laffen nur feiten einen Stimmlaut bernebmen,

fdjreien niemals in ber begeifterten Söcife mie roäljrenb ber SortpflanjungSjeit brausen im freien

SBalbe, laffen bab^er faum abnen, meldje abfonberlidje (SefeUen fte eigentlich ftnb.

9llä Vertreter ber tnbifd)en Slrten ber öamilie mag juerft ber$oppelb,ornPogel (hmäbnung

finben. S5ie Pon i^nt Pertretene Unterftppe (Dichoccros) fennjeid)net ber grofje, bob,e, breite, über

baS erfte Sd)nabelbnttbeilhinau8reid)enbe, einen beträd)tlid)en2b,eit beSSJorberfopfeS überbedenbe,

hinten abgeftttfete, Pom in jmei ftumpfe Spieen getb,eilte Sdmabelauffafc.

,,^>omrat" ober „.^omrat)" nennen bie ftepalefen, „(Samba" bie SBalbbcmobner ©übinbienS,

„SBanrao" ober „Äönig ber Söälber" bie SJtafuriner, „<IKalab»3)lora^eö" ober „Xongeber ber 28aL

bungen" unb „93urong Unban" bie Malaien ben 35oppclt)ornPogel (Buceros bicornis,

cavatus, cristatus unb Homrai, Dichoccros unb Homraius bicornis). Sein ©efieber i^ ber

^auptfadje nadj fdjmarj; ber ^>alS, bie Spifcen ber oberen Sdnoanjbeden, ber 5öaud) unb bie
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Unterfd^ttian \bedfcbetn , ein Srlügclflecf, bte .^anbfditoingcn an ber SBurjel, fäuimtlid^e Sdjroingen

an ber Spilje uitb enblicf) bie ©teuerfebern, mit SluSnalmte eines breiten, fdjttmrjen JBanbeS bor

ber Spifee, ftnb metjr ober meniger reinhmjj. 9lid)t feiten feb,eu bie $alS- unb fjlügelfebern gilblid)

au8, infolge einer ftärferen Ginfärbung mit rem Brette ber SBürjelbrüfe. 25aS Sluge ift fcfjarladj-

vottj. ber Dbcrfdjnabel, emjd}licBlid) beS SluffafoeS, rot tj, in 2öad)Sgelb fibergeljenb, ber Unteiliefer

XopprlliornBOflel (Rarem* i>lc»ruli). >» natürl. Bröftt.

gelb, rotl) an ber ©pifee, ber JKannt jtoifd)en bem Sluffafo unb bein ©djnabel bon Dorn gefefjen

fd)tt>är,jlid), ein fdmialer Streifen, roeld)cr auf ber [Jirfte beS ©djnabelS bafynläuft, bunfelbraun,

ber üöurjcltljeil beS ©djnabelS bleifdnuarj, bie naefte 3lugenl)aut fdjroarj, ber 3uf$ bunfelbraun.

Sie Sänge beträgt 1,2 ^Dieter, bie gittiglänge 50 bis 52 ßeiitimctcr, bie SdrtDanjlänge 44 Gcnti«

metcr, bie Cänge beS ©dmabcls 20 Gentituetcr, Pom Hinteren Jl)cil beö 9luffafeeS bis jur Spifee

34 Gentimeter, ber 2luffa|} felbft ni|f 20 Zentimeter in ber Sänge unb 8,5 Zentimeter in ber SBreite.

2)er ^)omrat oerbreitet fid) über bie ^»odjroalbuugen 3nbienS, Oom äujjerften Süben an bis

|um Enmalatja unb bon ber Utalabarfüfte an bis uad) Slffam, Slrrafan, lenafjerim, Sünna unb ber

"Uialaiifrijen #albiu|el, fommt übrigens audj auf Sumatra öor. ßaut3erbon Ijauft er in^nbien
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an Sergwänben 6id funfeeljnhunbert ÜJletet übet beut flReere, meift aber tiefer, gewöhnlich baar»

hwife, feltenet in fleinen Slügen; laut $obgfon, bem toit eine nach gornt unb ©ehalt mufter»

gültige ©djilbetung beS »ufttetenS unb SBefenS berbaufen, bewohnt et in 9cebal alle nieberen

wirbtm

^

ii i? ttDtfrticrt »v^Qrt otudr im i/H piI t*n bi^ Jlnciiti im V . itpn DXinnt Glien.. Dein a_qutc Der ^ttüiiic

folgenb, tief in baS innere beS ©ebirgeS bot, Ijalt ftdj jeboeb, in folgern Satte auSfcf)tiejjlieh an bie

Ütjäter unb fteigt niemals ju ben luftigen ©ibfeln bet benachbarten £>od)berge empor. (Sin geborene.

Welche mit bem Sögel unb feinem ßeben Wot)t bettraut waren, berftcherten ipobgfon, bog er nur

ben SBintet in gebauten I^ätem berbringe, mit Gintritt bet warmen 3ahre8äeü bagegen, ßnbe

SebruarS etwa, ben .§odf)bergen im Horben auwanbete; £obgfon bejweifelt jeboeb, bie 2t)atfärJtj-

lictjfeit biefer Ängaoen unb ift geneigt, ju glauben, bafj ber SJobbelhotnbogel nicht witflich Wanbert

ober jie^t, fonbern nur in einem befcrjränften ©ebiete untherftreicht, je nad)bem SBartne ober Äalte,

Oruchtreife unb Brutgefchäft ihm einen Xh«1 feines SBohnfreifeS berlctben ober befonberä annehmlich

erfdjetnen (äffen.

flJcalerifd) unb geftaltfam fdjilbert #ogbfon baS Auftreten unb SBefcn beS #omrat. 2)et

Söget wählt mit Sotttebe offene unb beftettte ffiobungen, tote fte in bet Nah« bet fjlüjfe mitten in

ben SBalbungen angelegt toetben, ju feinem Aufenthalte. 6t lebt gefettig unb jeidjnet frdj burdj feine

emften unb ruhigen ©ewohnljeiten unb Bewegungen ebenfo aus wie buret) ©elbftbertrauen unb

S3ürbe. 2luf bem SCBlpfet einen Ijolic n btiantaftiittien SaumeS jtet)t man bie grofjen abfonberlidjen

unb fetbftbewufjten Söget ftunbenlang bewegungloS fifcen, ihren §atS eingebogen unb faft berftedt

jwifctjen ben klügeln, ben ßeib auf bie Sufjtouraeln niebergebogen. (Gelegentlich ergebt ftd) einer ju

furjem &luge, in bet Siegel in Begleitung eines ober jweier ©efätjrten, unb fltebt einem anberen

hohen Saume ju. UciemalS begibt er ftd), fo Weit £>obgfon8 Beobachtungen reichen, jum Soben

herab ober jefct fictj auch "Ul QUf "nen niebtigen Saum. 3toanjig ober breijjig biefer Sögel ftnbct

man gewöhnlich in unmittelbarer v
Jtact)barfci)aft, feetjä ober acht auf bemjelben Sauine, borauä*

gefegt, ba§ biefer grojj fei, unb hiet berweilen fte, wie bewerft, frunbentang mit bem unwanbeloaren,

würbigen ßrnfte bon Sichtetn, bann unb wann einige hötb unterbrüdte Caute auäftoBenb, welche

1

1
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Cchfenfrofchesi, übertreffen basfelbe auch faum an ©tärfe. SBenn aber bet unerbittliche 3ög« folcher

feierlichen Serfammlung fleh aufbröngt unb, ohne tobt [ich ju berwunben, einen ber Söget bunt

Saume hetabfehiefet, fetjt ihn bas brüttenbe öefdjiet beS geföhrbeten ^omrai in l;bcf)ftcö Srftaunen.

S)enn mit nichts anberem lann man bie bann betnehmbaten heftigen ßaute betgleichen, als mit

bem Schreien etneS GfelS. 3h" ©cwalt i^ aufeerorbeutlich unb wohl eine gotge ber ungewöhnlich

inoetngen uuitroure uno ©timmriBe.

Sitte übrigen Beobachter treten biefer Schilberung im Wefentlichen bei; bod) bemerft Serbou,

bafj er niemals, Weber im füblidjen ^nbien noch in 2 ifiin, größere @efettfchaftcn als foldje bon fünf

unb fedjS unb felbft fte nur feiten gefehen höbe. (&x Bejeictjnet ben Sobbethornbogel int allgemeinen

als einen ftitten ©efeflen, Weichet bloß bann unb wann ein tiefe«, jebodj nicht lautes Ätächjen •

auSftöjjt, fügt bem aber t)iti,yi, bajj gelegentlich, wenn eine ©efeltfchaft ftd) äufammenftnbet, auch

überaus laute, rauh« unb unangenehme ©chreie betnommen Werben. „S)ie ©timme", beftätigt

lief eil, „erregt baS (9d)o, unb cS wirb einem juerft fchwet, ju glauben, ba| ein Sögel foldje Xöne

bon fidj gibt. SBie bei anberen Birten wirb baS @efd)rei ebenfoWohl beim @tnathmen als beim

Ausftojjctt ber 2uft herborgebracht" Stach meinen Beobachtungen an gefangenen £omraiS laffen

ftd) bie einaelnen abgebrochenen Üaute, Welche man betnimmt, am beften mit bem Selten eines

mütelgrofjen£unbe8 bergleichett unb etwa burch bie ©ilben „Äarof" ober „Ärof" auSbrütfen. Set

iebem biefer fiaute erhebt bet Sögel £alS unb tfobf, fo baß ber Schnabel faft fenfredjt fleht, unb

fenlt ihn bann wieber abwärts.

„3)et $omrai", fo ititjrt .^obgfon fort, „fliegt mit auSgeftrerftem <0alfe unb eingebogenen

Seineu, wagered)t gehaltenem unb etwas ausgebreitetem ©djwanje. ©ein emtübenber glug befdjreibt
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eine gerabe ßinie unb toirb unterhalten burdj fdjtoerfäHige, gleichmäßige, ober rafdt) nadj einanber

toieberfjolte Silage ber Qrlügcl, welche, obfdjon fte gro& genug ftnb, bodt) berhältniemäjjig fraftloS

3U fein fdjeinen, toa^rfc^ctnlidtj infolge beS loderen 3ufarnmenb,alte3 ber äöirbelfäule." »lle glügel-

fdjläge n>erben bon einem lauten, faufenben ©eräufche begleitet, welches nach Sferbon noch in einer

Entfernung bon einer englifdjen SJteile vernehmbar fein folt. Sluf bem SBobcn ift ber £>obbelhorn-

bogel, wenn and) nid)t gänalidj fremb, fo bodj jcljr ungefdjidt. Seine 5 i'Rc ftnb nirfjt jum Giesen,

Wold aber berouuberungSwürbig geeignet, einen ftarfen 3roeig ju umflammern. 2luct) bieten bie

Münte, wie£obgfon herborhebt, bem Sögel alteS, waS eraum Sebenbebarf, Nahrung unbSRulje

auf berfelben ©teile, fo bafj er ber ftothwenbigleit überhoben ift, auf ben SBoben Ijerabjulommen.

©efangene haben mid) belehrt, bafj biefe Angabe beS trefflidj beobadjtenben 9orfd)er3 nidd ganj

richtig ift. Sann unb mann fällt eS, toie toir fetjen werben, bennodj einem £omrat ein, baS

©ejtocige ju bcrlaffen unb auf ben SBoben tjerabjufliegen,

#obgfon glaubt, ben £omrai als fafl auSfchliejjlichen ftrudjtfreffer bejeid^nen ju bürfen.

„$ajj er ein foldjer wcnigftenS ju gewiffen Seiten ift", meint er, „ftet)t aufjer aller 3frage. $eun

ber Etagen bon fed)S ober adjt Söfleln, welche ict) im 3anuar unb Srebruar erlegte unb unterfudjte,

enthielt einjig unb allein bie grudjt ber heiligen Öetge. ©efagte grudd ift eS, welche faft alle

^Beobachter unferen Sögel freffen fatjen, unb Sretgen überhaupt, cbenjotooljl toilbe wie in (Härten

gezogene, aier)t er unaWeifelljaft jeber anberen ^vucljt bor. 3ebod) befdjränlt er ftdj ititt.it auf biefelbe,

foubern üerjehrt je nad) Umftänben balb bie eine balb bie anbere." %n Srudjtgärten toirb er, laut

#orne, jutoeilen fehr läflig. 3m 3ab,re 1867 tourbe ber ©arten beS genannten SerichterftattetS

Don ben #omraiS fo arg heimgefud)t, bü& ein S)u&enb bon ihnen abgefdjoffen »erben mufjte. ©ie

erfdjienen auf ben Säumen, fletterten hier faft toie Sabagcien umher, inbem fte ben Sdjnabcl ju

jpülfe nahmen unb entleerten bie fronen bon allen Jyrüdjtcn, Welche an ihnen hingen, .o" bem

betreffenben ©arten ftauben Drangebäume, toeldhe fehr grofje, füge, loderfdjalige §rüd)te trugen.

2>iefe fanb ber genannte oft bem anfdjeine nach unberührt am 3»eige hängen, innerlich aber boll»

ftänbig entleert. 2>a& man nach folgen SBahrnehmungen ben^omrat als auSfdjliefjlichen Sßfknaen-

freffer betrachtet, toirb erÜärlich; ^Beobachtungen an gefangenen aber erfd)üttern eine folche

Slnfdjauung wefentlid). Sud) tjia- nehmen jmar bie £>ornbögel jjrücrjte aller Vtrt mit Vorliebe

an, einige ©orten bon biefen fo ungemein begierig, bafj man biefelben gerabeju als Sederbiffen

betrachten barf; auger ^flanjennahrung aber berlangen fte aud) tlnertfche ©toffe. ©injelne bon

ihnen aeigen fidj ale förmliche 9taubtl»ere, Welche jebeS lebenbe unb fdmmdjere 9Sefcn in ihrer 9cäbe

überfallen unb umbringen, ©ie entbölfern ein gluggebauer, in toeld)eS man fie bringt, in fürjefter

grift. SJenn tro^ tyxd anfdjeincnb ungefdjidten S5Jefen§ miffen fte fidj it)rcr SJUtbetoohnet balb ju

bemächtigen, lauem, ruhig auf einer unb berfelben ©teile ft$enb, auf ben unadjtfamen Sögel, toeld)er

in ihre
v
)iäb,e lommt, fangen ihn burdj blö^lidjeä ^crborfdinellen bti ©djnabelä im ©i^en ober

im fliegen, fdjlagen ihn einigemal gegen ben SBoben, ftellen fxd) fobann mit bem Srufje auf bie

• glüdlid) erlangte ©eute unb berachren biefelbe mit fo erftdjtlidjem »ehagen, bog man fchtoerlich

an unnatürliche, erft in ber ©efangenfdjaft erlernte ©elüfte glauben barf. 3ebet Siffen, Welchen

fie nehmen, toirb borljer in bie ßuft geworfen unb mit bem ©djnabel toieber aufgefangen. 3hre

Orertigleit in biefer 93eaiehung ift überrafdjenb unb fteigert fid) burd) Hebung balb fo, bag fie bie

iljnen augetoorfenen Sedereien faft unfehlbar ergreifen, mögen biefelben fommen, bon welcher ©eite

fie wollen, dagegen betätigen bie gefangenen $omraiä eine Angabe ^obgfon« toenigftenS b(&

au einem gemiffen ©rabe. ©ie berfdjmähen a^ar nicht gänalich bog SBoffer, toie ber genannte

behauptet, trinfen aber in ber Xf)at nur äuferfl feiten: bei au8fd)liefjlicher Fütterung mit frifd)en

Örüchtcn nur alle bieraetm Sage, bei gcmifdjter Nahrung hingegen alle brei bis bier Jage einmal.

lieber bad SBrutgefcbäft liegen mehrere ^Beobachtungen bor. „2&enn baS SBeibd^en", fagt

9Jtaf on, „feine fünf bis fed)d Eier gelegt hat, toirb e8 bon bem 9Jtänndjen fo bollftänbig mit Selmt

eingemauert, ba| eä eben nur feinen ©djnabel burch bie Dcffnung fteden fann. So bringt baSfelbe

Digitized by Google



SDoppel^orntogel: Sprung, gort^anjung. 281

nun bie Srutaeit ju, «nb eS toürbc fein ßeben bertoirfen, toenn eS bie Söanb bcS ÄerferS burdj«

brechen tooltte. Um e8 für ben Serluft ber Freiheit ju cntfchäbigen, ift baB ÜJtännehen eifrig

befchäftigt, ihm Qfrü^te auautragen, unb jroor bringt e8 alte Sbeifen unjerflüdfelt, toeil baSSBeibcheu

eine angebrochene 3rrueht nicht anrühren toürbc." $8 bebarf faunr ber ßrtoähnung, baji ber lejjterc

2b,eil ber Angaben 2Jtafon3 auf ßrfinbung, Beaiehentlid) auf gläubiger Einnahme fabelhafter

6r)ät)tungen ber Eingeborenen beruht; bet crftere It)cil ber 27littheitungen aber ift richtig. I i clel t

berboHflänbigt 2Äaf on 8 Angaben. „3tm fec§je^nten Orebiuar 1858", fo erjätytt er, „erfuhr ich bon

ben Setoolmern beä 2)orfe8 flaren, bafj ein großer §ornbogel in ber ^öljlung eineä benachbarten

SaumeS brüte, unb baß fchon feit einigen 3ab>n berfelbe $Ia% bon einem Saare benufct toorben

toar. 3<h befudjte bie Srutftette unb bemertte, baß bie Höhlung ftd) in bem Stamme eines faft

geraben, auf funfjeljn Stteter bom Soben aftlofen Saume befanb. Die <£>öt}le toar mit einer bieten

£et)mlage bis auf eine Heine Oeffnung bevf rfjloff cn, buref) Welche ba8 SBeibchen ben Schnabel fterfeu

unb bom SHänndjen gefüttert toerben fonnte. Gitter ber 2)orfbetootmer fletterte mit bieler SJtütje

an bem Saume empor, inbem er SambuSftöcfe in ben Stamm trieb, unb begann ben ßefjm toeg«

aurüumen. 2öäf>renb er befchäftigt toar, liefe baS SJlännchen laute, röcb>tnbe £öne bernetmten, flog

aber ab unb ju unb fam bicht an uns b^eran. S>ie Eingeborenen fötenen eS au fürchten unb beljaub«

teten, baß fie bon ihm angegriffen toerben toürben; id^ hatte beShatb meine ^ot^, fie abzuhalten,

eS ju tobten. 21B bie $öt|lung genügenb geöffnet toar, ftedte ber emborgettetterte SJtann feinen

2lrm in baS innere, tourbe aber bom SBeibchen fo heftig gebiffen, baß er ben 3lrm fchneU aurücfaog

unb faft ju Soben geftürjt toäre. 9tadjbem er bie .$anb mit einigen ßappeu umfüllt hatte, gelang

eS ib^m, ben Sögel b>rau8jujiehen: ein erbärmlich auSfeheubeS ©efäöbf , ^A^Iid^ unb fcfjmufcig.

3)a8 Stüter tourbe herabgebracht unb auf bem ©oben freigelaffen, hübfte hier, unfähig a« ftieflen,

umher unb bebrot)te bie umftehenben ßeute mit feinem Schnabel, ßnblicf) ertletterte e8 einen Keinen

Saum unb blieb hier friert, ba eS biel au fteif toar, al8 bafj e8 hätte feine Flügel gebrauchen unb

mit bem SJiänndjen ftd) bereinigen lönnen. 3" ber Siefe ber ^)öt)lc, ungefähr einen SJteter unter

bem Eingänge, lag ein einaigeS, fd}mu&ig UchtbräunlicheS 6i auf SJhilm, 9Knbenftücfchen unb

Sebern. Slußerbem toar bie £öt)le mit einer 9Raffe faulenber Seeren gefüllt. S)aS SBeibchen toar

oon bem Oele feiner Süraelbrüfe gelb gefärbt." 9ln einer anberen Stette berftchert Sief eil, mit

eigenen klugen gcfeljeu au hoben , toie baS ÜDiännchcn ba8 2Beibd)en mit fiebern einmauerte. Stach

neuerlichen ^Beobachtungen fyoxnt'i fcheint e8 nun aber, baß auch biefe Eingabe noch einer

^Berichtigung bebarf, inbem e8 nicht ba8 Männchen, fonbern ba8 SBcibchen ift, toelcheS bie *öl;lc

berfchttefet. £orne hatte überaus günftige Gelegenheit, bie Sögel beim Sceftbaue au beobachten:

„3m «bril 1868", fo etjä^It er, „erhielt ich Wittheilung bon atoei «Reftern, toelche beibe in hob>n

Saumtoollbäumen angelegt toaren, nachbem bie Sögel mit ihren Schnäbeln ben SRulm heraus-

gehoben unb fo bie Höhlung au ertoünfehter SBette berboQftänbigt hatten. 3n jiebem Ofalte erhielt

ich brei (Her, unb beibe Wale fchien bie JOeffnung mit Auhbünger ober einer ihm ätmelnben 3Raffe

berfchloffcn au fein. 3<h bermocl)te jeboch, ber großen ^öfje toegen, nicht bie8 genau au beflimmen,

unb ba ich jebeSmal fechS bis acht engtifchc teilen toeit au gehen hatte, fehlte mir bie (Gelegenheit,

ben Hergang ber Sache au beobachten. S)er Sögel, welchen ich aus einem ber Hefter entnehmen

ließ, hatte biele bon ben ohnehin loefer ftfcenben Gebern berloren, unb toar in einem fetjr fchlechten

,
ü
)Ui'taube. @lücflicher als bisher feilte ich au Snbe beSfelben SRonatS fein. Stuf einer Slöße, fehr

nahe bei meiner Seranba, ftanb, umgeben bon anberen Säumen, ein ftolaer Sifubaum mit einer .giötjte

in ber erften ©abelung, um beren Seft^ Sabageien unb Scalen langwierige Streitigleiten ausfochten.

3eh hatte oft getoünfeht, baß biefe #öt)le bon Sobbelhombögeln auSerfehen toerben möge, unb toar

höchft erfreut, toat)raunehmen, baß nach langer Seratt}ung unb toieberholter Seftchtigung, nach

enbtofem Schreien ber 9lafen unb Äreifchen ber ^Pabageien ein Särchen jener Sögel.am acfjtuub«

atoanjigflen vHpiil Slnftalten traf, ftch in Sefiü berfetben au fe^en. 5Die Höhlung hatte ungefähr

breißig Gentimeter liefe unb innen genügenben 9faum. 9lm neununbatoanaigften Stbril begab fich ba8
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SDBeibctjen in ba« innere unb erfctjien fottan nidjt triebet bor ber ^öljte. 6« blatte gerabe yiab, um

auch jciuen ßopf ju berfieden, toenn e§ berborgen ju fein toünfd^te ober Unratlj bon unten nadt) oben

bringen wollte. S)ie #öt)le befanb fidtj etroa brei 3Jteter über bem »oben unb meiner Seranba

gerabe gegenüber, fo baß idj jeben Sorgang mithülfe eineSSernglafe« botlfommen genau beobachten

tonnte. 9tacf)bcm ba« S3etbchen fid) in ba« 3nnere jurfirfgejogen blatte, jetgte fid) ba« 9Jtänncben

fetjr gefdtjäftig, e« ju afocu, unb bradjte ib,m gewöhnlich eine f leine Arndt ber heiligen Seige. Vlm

breißigflen Wpril begann jene« eifrig an bem Scrfcbduffe ju arbeiten unb benu^te t)ierju bowebmlidi

feinen eigenen Unrats welchen eä bont ©oben ber 4?ötjle heraufholte, recht« unb linl« anttebte unb

mit ber flachen Seite feine« Schnabel« toie mit einer SJcauerfetle bearbeitete. 2)a« Männchen fab,

ich niemal« etroa« anbere« ttjun al« Orutter autragen, niemal« aud) fanb ich eine ausgeworfene

(vviid)t unter bem Saume unb immer nur fer)r wenig Unrat h, Weld) teuerer bem 9tnfd)cine nach

bon bem SBeibdjen felbft ausgeworfen Wurte, nacJjbem ber Serfdjtuß ^ergeftettt Worben war. 2aS

SRänndjen erfdjien in ber 9cät)e be« Saume«, flog ju ber Höhlung, flammerte ftdj mit ben Älauen

an ber Stinbe feft unb ftopfte mit bem Schnabel an. «uf biefe« 3eicb>n hin erfcr)ien ba« 2öeibdt)tn

unb empfing bie grucht, Worauf ba« Wänndjen Wieber babonflog. 2>ie Oeffnung, Welche anfänglich

bei fünfzehn Gentinteter ^»deje nod) brei ober bier Gentinteter Sreite l)atte #
Würbe julefct fo eng

gefchtoffen, baß man an ber weitefteu Stelle eben ben flauen Ringer burdjfteden tonnte. Sodj ift

hierbei nidjt ^u bergeffen, baß ber Schnabel beim C offnen immerhin noch einen Spielraum bon acht

bi« jehn Zentimeter hotte» ba bie Ceffnuug eine fchlifcförmige war. S5a« $ufleben be« äußeren

üodje« nahm awei ober brei läge in »nfprueb. Son biefer 3eit an würbe ber Unratb, be« Söeibchen«,

welchen e« bisher bauptfäcbltch jum Serfleben berwenbet hatte, ausgeworfen. (Sin britter 9la«horn»

bogel, welcher fid) in ber @egenb umhertrieb, far) bem Hergänge aufmertfam ju, ftritt ftdj bann unb

wann mit bem erwählten IHänndiett, trug bem SBeibdjen aber niemals 3futter ju. \Hih ue beuten

*Dcai, nadtjbent ich meiner Meinung nach bem SBeibdjen genug 3eit jum Segen gegönnt hatte, bej'tteg

tch mit #ülfe einer Setter ben Saum, öffnete ba« 9lefl unb jog baS SBeibdjen, Welche« ftdj in fehr

gutem 3uftanbe befanb, mit einiger SdjWteriglett au« ber Höhlung Ijerau«, um bie bon mir

gewünfdjten brei Gier ju erhalten. Anfänglich bermochte e« faum ju fliegen, war bie« jebodj nach

geraumer 3*it Wieber im Staube. 2)ie Eingeborenen, Weldje bie ®eWotjnbeiten biefer Sögel fehr

gut tennen, erzählten mir, baß ba« SJeibdjen bie äöanb burchbredje, fobalb feine bem Gi entfehlüpften

jungen noch 3utter begehren, unb biefe Eingabe bürfte in ber It)at richtig fein."

Hud) SBallace tonnte fiber ba« Srutgefdjäft be« $omrat ^Beobachtungen fammeln. Seine

Säger brachten ihm ein große« fchöne« SJcänndjen, welche« einer bon ihnen gefdwffen ju haben

berftdjerte, Währenb e« baS 2Beibd)cn fütterte. „3dj hatte", fo erjärjU ber Sieifcnbe, „oft bon ber

fonberbaren ©ewotjnljeit biefer Sögel getefen, unb ging fofort, bon mehreren Eingeborenen begleitet,

an ben Ort. 3enfeit eines bluffe« unb eine« Sumpfe« fanben wir einen großen, über einem Söaffer

l)ängenben Saum, unb an feiner unteren Seite, etwa in <£>üljc bon fech« steter, bemertten wir ein

tleine« Soch inmitten einer fddammähnlid;en 3Raffe, Weld^e, Wie man mir jagte, baju gebient hatte,

bie weite GingangSöffnung ber ^öhle au«jufüttcrn. 9tad) einiger 3ett hörten wir ba« rauhe

öefchrei eine« Sögel« im Snneren unb tonnten fet)en, Wie er ba« weiße Gnbe feine« Schnabel«

herauSftedte. 3th bot eine SRupie, wenn jemanb hinauffteigen unb ben Sögel mit ben Giern ober

ben Olingen herausnehmen Wolle. »Uber alle ertlärten, e« fei \n fdhwierig, unb fürchteten fid). Sehr

ärgerlich ging ich weg. Etwa eine Stunbe fpäter aber hörte ich meiner Ueberrafdjung laute«,

beifere« ©eträch^e in meiner 9tät)e. Utan brachte mir baS SBeibdjen mit feinen jungen, Welche

man in bem ßodje gefunben hatte. Xiefe« ledere war ein höchft feltfamer ©egenftanb, fo groß wie

eine Xaube, aber ohne ein geberdjen an irgenb einer Stelle, babei außerorbentlidj fleifd}«g, Weich

unb bie ^>aut halb burchfeheinenb , fo baß ba« Xtjier e()er einem ßtumpen 05atterte mit angelegtem

Atopf unb Ofüßen ähnelte, al« einem wirtlichen Söget. 3)ie außerorbentliche (Gewohnheit be«

OTännchenS, fein äBeibchcu einzumauern unb eS wäljrenb ber Srut.\eit unb bi« ^um Qrlüggewerbcn
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ber 3un8e" äu füttern, ifl eine jener 23jatfa<$en in her Siaturgefdjichte, Welche wunberbarer ftub,

at« man fid) träumen läßt."

2luch bie fernere Gntmidelung be« jungen 2)oppelhornbogel« fdr>eint langfam ju berlaufen;

wenigften« öetfidt)ert «fcobgfon, baß er erft im bierten ober fünften 3ab,re ju notier 5tu«bilbung

gelange. S3I^tl> hingegen behauptet nad) Beobachtungen an gefangenen Stoppelhornbögeln, baß

brei 3at)re jur Gntwidelung genügen.

lieber baä ©efangenleben be« Sögel« tb^eilt lief elf uarintcljcube« mit. „Der $omrai wirb,

wenn er jung aufgewogen ift, feljr jatjm, bleibt aber immer fiüjn unb bebroljt biejenigen, welche er

nicht fennt, mit feinem gewaltigen unb gefährlichen Schnabel. Giner liefe fid) feine ßtebfofungen

gefallen, wie e« Heinere Slrten ber gamilie ttjun. Gr flog im ©arten umher, hielt fid) hier auf

großen Säumen ober audj auf beut #au«bad)e auf, fam juweilen jum ©oben b^erab, b^übfte hier mit

Riefen Sprüngen umher, fiel babei gelegentlich aud) auf bie £anbwurjel nieber unb fudjte fid) im

©rafc gutter jufamraen. Ginntet fat) man it)n einen 3frofct) fangen, aber wiebcr wegwerfen, nad)bem

er itm unterfud)t blatte. Sei feinen morgenttidjen Spaziergängen näßte er fid) oft ba« ©efteber ein,

bann pflegte er fid), toenn bie Sonne fam, mit au«gefpannteu klügeln rutjig binjufe^eu, um bie

Sebent wieber ju trodnen. Uebrigen« fdjtenen jwei anbere gefangene 3U betoeifen, baß ihnen bie

«Raffe burd>au« nid)t unangenehm toar; benn fte febten fid) oft fiunbenlang ben hcftigften Segen«

güffen au« unb ließen fid) bollftänbig einnäffen. Die laute Stimme bernahm man mental«, fonbern

bloß ein frf)wache«, murmetnbe« ©runjen. Seine ©eftäßigfeit mar grogartig; er fonnte eine

Satabieefeige ot)ne Wüt)e hinabwürgen." 3ludj id) habe ben $omrat in geräumigen Käfigen nicht

feiten jum Soben herabtommen fetjen. #ier bewegt er ftd) höctjft ungefchidt. Gr ftfet auf ben

ftußwurjeln, nicht aber auf ben 3«hen »
muß ftd) babei noch auf ben Sdjwanj ftüfeen, um ftd) im

Öleid)getoid)te ju erhalten, unb bermag nur burd) täppifdje Sprünge, bei benen beibe Seine

gleichseitig bewegt werben, ftch J» förbern. ©letdjwohl burdjmißt er in biefer SBeife nicht feiten

weitere Streden. 3«n ©ejWeige ift feine Stellung fet)r berfdjieben. ©ewöfmlid) 1)&lt er ftd) faft

wagerecht, wie $obgfon gefd)ilbert, im 3uftanbe großer Stühe aber läßt erben Schwang fenfrecht

herabhängen. .fcat er lange be« Sonnenfdjein« entbehrt, unb leuchtet ihm ber erfle Sonnenblid

mieber, fo richtet er ftch in ungewöhnlicher äücife auf, ftredt unb beb>t fid), breitet einen Orlügel

um ben anbeten, hebt ihn langfam empor, fo weit er fann, unb bretjt unb Wenbet fid) nun nad)

allen Stidjtungen, um abwedjfelnb biefe, bann jene Seite ber Sonne auäjufefeen. SBirb e« ihm ju

warm, fo ftredt er ben #al« lang au« unb fperrt gleid)jeitig ben Sdjnabel auf, fowie e« Stäben unb

anbere Söget unfere« Satertanbe« bei großer .pijje ut ttjun pflegen.

Gegenwärtig leben ,£>omrat« in berfd)iebenen $h«erßärten. Sie haben midj ftunbenlang gefeffelt

unb hinlänglich überzeugt, baß man fte, Wenn man überhaupt bergleidjen Witt, nur mit ben Pfeffer-

freffem bergleidjen fann. »u biefe erinnern ihr ganje« treiben unb ihre Bewegungen, Siefen unb

©ebaren. Sie fmb, wie fid) au« ihrem plumperen Sau bon felbft erftärt, langfamer, ernfter unb

träger al« bie Sfefferfreffer, ähneln ihnen jebod) trobbem in ber %xt unb SDcife, wie fte bon einem

3weige junt anberen fpringen, auf bem Soben umherhüpfen, ihren Schnabel berwenben unb ftd)

fonftwie betragen, ebenfo enblid) aud) t)infid)tlid) ber 9taubfud)t, Welche fte betätigen. Stach beut

bereits mitgeteilten bebarf e« feiner weiteten Sd)itberung ihre« treiben« im Gfebnuer, unb Witt id)

nur ttod) hinaufügen, baß fte bei geeigneter Pflege, namentlich bei gleichmäßiger 2Särm'e, jahrelang

bie ©efangenfehaft ertragen unb fid) im lläfige red)t moljl ^u fühlen fcheinen. Unter ftch jeigen fte

fid) ebenfo berträglid) aU anberen fleineren Sögeln gegenüber unberträglid). SBährenb einer ber

bon mir beobachteten gefangenen einen bertrauen«boll an ihm borüberfliegenben Xutan auä ber

2uft griff, abwürgte unb aujfraß, famen unter berfd)iebenartigen ^ornbögeln, wenigften« foldjen

gleicher ©rößc, ernftere 3änlereien unb Streitigfeiten nidjt bor, häuften« fpielenbe 3weifämpfe,

welche ftd) febr hübfd) ausnehmen. Seibe b>den einer bem anberen gegenüber nieber, fpringen

plöfelitf) borwärt«, fd)lagen unter hörbarem Älappen bie Sdjnabel jufamtuen unb ringen nun

Digitized by Google



284 3nxitt Crbnung: £ttcf>tfd>nii6ltr; jt^nte Samilie: ^ornt&gel.

förmlich mitetnanber. 3un"^en fdjetttt aus folgen Spielen Gruft »erben ju Wollen; immer ober

bemerft man, bafj eS nidjts nnbereS fein fott als eben nur ein ©piel. Serfdjtebenarttge #ornüögel

befunben gegenfeitigeS etnüerftänbnis wenigftenS baburd) , bafc fie ir)re Äufe beantworten.

*

CS bient jur SerOotlftänbigung, wenn id) oorfieljenbem bie ausgezeichnete ©djitberung folgen

laffe, meldje Sernflein oon ber SebenSrocife eines Serwanbten, bcS SaljrüogelS (Baceros

plicatus, obscurus, undulatus, niger, annulatus, javanicus. javanus unbPuseran, Calao

unb Rhyticeros plicatus), gegeben b>t. Sie ünterftppe ber 5alten$orn0ögel (Rhyticeros),

weldje man ouf biefe 3lrt begrünbet bat, fennjeidjnet fictj Ijauptfädjltd) baburd), bofj ein faltiger

SBulft auf bem €berfd)nabel bie Stelle beS #ornS öertritt. Die Schwingen finb mitiellang; ber

©djwanj ifl jiemlid) ftarf abgerunbet, ber tJufj furj unb fräftig. SaS ©efieber beS männlicfjen

Satjroogcts ifl, mit 3tuSnat)me beS bunlelbraunen DberfopfeS unb beS meinen, graulieb, überflöge neu

4>alfeS, fdjWarj, boS beS weiblichen burdjauS fd)War3, ber ©djwanj bei beiben @efct)lecr>tern aber

toeife, baS Sluge braunrotb,, ber ©cfmabel lid)t r)ornfarben, ber 5ufc fdjWärjlidjgrau. SaS SBeibdjen

unterfdjetbet fid) oon bem SJcänndjen burd) bie gärbung ber nadten ßeblbaut, weldje bei ttjm hell«

gelb, bei jenem fdjmufcig inbigoblau gefärbt ift. Sem jungen Sögel fcljU ber SBulft; benn biefer

entmideft ftd) erfl mit öottenbetem 23ad)Stt)ume. Sa bie tiefen Cuerfurdjen nidjt immer in gleicher

Slnjatjl bortjanben finb, glaubte man früt)er, bafj mit jebem 3ab,re ein neuer Cuerwulft fid) bilbe

unb man alfo auS iljrer anjaljl baS «Iter beS Sögels berechnen Wnne. Siefer Umftanb gab Ser-

anlaffung ju bem bei ben (Europäern jener ©egenben übltdjen Flamen. Sei ben ©unbanefen tjeifjt

er „Sjulan", ,,©oge" unb „Sobofan".

Ser 3af)rbogel bewobnt bie Sunbainfeln unb OTalaffa. „©ein eigentlicher Aufenthaltsort",

fagt Sernftetn, „finb ftiHe, auSgebeljnte SBalbungen beS t)ci&cn JieflanbeS unb bie Sorberge bis

in £)öt)en oon ettoa taufenb Dieter über bem Dlceie. 3n l)5r)er gelegenen äBalbungen (ommt er

feiten ober gar nidjt bor, toatjrfdjeinlid) weil gewiffe Säume, oon beren Srüdjten er fid) näbrt, tuer

ntent megr angetroffen weroen. siacn ote)eu ijrucnten ftretfi er oft weu umt)er, uno man nent ton

nid)t feiten paarweife, befonberS am früt)en borgen, in bebeutenber #öb,e über ben riepgen Säumen
beS SBalbeS ba^ineilen unb in geraber fiinie ©egenben juftreben, wo frudjttragenbe Säume it)m

reid)lid)e
s
l'l al>l )tit berfpred)en. SBärjrcub bcS ^rtugeS ftredt er \ials unb Kopf mit bem gewaltigen

©djnabel Weit auS. 3flcrfwürbig ifl baS eigenttjümlid) faufenbe ©eräufd), weld)cS in abwedjfelnber

©tärfe ben &Xug biefe« Sögels, ja Oielleid)t aller ^ornbögel, begleitet unb in aiemlidjer ßntfemung

hörbar ift. Sie Urfad)e biefeS Saufen«, weldjeS, Wie id) bemerft ju fjaben glaube, befonberS wäl)renb

beS ©enlenS ber Orittige bei jebem giügelfdjlage t)erOorgebrad)t wirb, ift, fo biet id) Weifj, nod) nid)t

befannt. ©djwingt man einen Sittig unfereS Sögels burd) bie 2uft, fo wirb baburd) jwar eben«

falls ein gewiffeS ©aufen b,ert)orgebrad)t, baSfelbe lägt fid) jebod) feineSwegS mit bem beS fliegeüben

Sögels bergleidjen. Gütige 3al)roögel, weld)e in einem geräumigen Se^älter lebenb unterrjalten

würben, madjten juweilen, auf ben ©prungt)ölaern ft^cnb, mit ben klügeln Sewegungen, o^ne ba&

ftd) baS in Webe fteb>nbe ©aufen b^ätte öernet)men laffen. Allein berartige ©d)Wingungen ber Sflügel

ftnb lange nidjt fo fräftig wie bie wätjrenb beS trlugeS. 3d) bin geneigt, ju glauben, bog bie unge«

feuere SluSbelmung ber Suftfäde, weld)e fid) betanntlidj gwifd)en >>aut unb *ühtSfeln bis in bie

©djenfel, bie ©pifoe ber Slügel unb bie Äeb^tgegenb erftreden, unb bie bamit berbunbene 3räl)ig!eit,

größere fiuftmaffen aufjuneb,men, Ijierbei eine Hauptrolle fpielten. Ot)ne Zweifel ift biefer 5äb,igfeit

wenigftenS ber r)or)e unb leid)te &lug aujufdjreiben, weldjer ben Sögeln bei it)ren ber^ältttiSmäBig

nid)t fe^r großen klügeln eigen ift. SBäljrenb bcS OfliegenS mu| aber bei ber abwed)felnben unb

ftarfen SJlusleljufammenjie^ung nott)Wenbig bie jWifd)en ^aut unb 5JtuSfeln eingefdjloffene ßuft»

menge t)in unb ber gebrüdt unb gepreßt werben, unb biefem Umftanbe möd)te id) WenigftenS jum
2l)eil baS erwähnte ©aufen jufdjreiben.
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„2)er 3af|rtiogeI lebt foft immer, felbft aufjer ber ÖortpflanjungSjeit, paartoeife; in Heinett

©efellfdjaftcn ober Sramtlien habe idt> ihn nie angetroffen. SJerfdjiebene Saumfrüdjte bilben feine

9lat)rung, unb er fliegt, toie bemerlt, oft tocit nad) bcnfelbcn. Wit gelobtem 9lei3, Kartoffeln,

Sßifang unb anbereu örüdjten habe idj mehrere längere Qtit unterhalten unb biefe, baS ljcifjt bie jung

3o^r»oßfl (Bacerra plicata*). ':, natfltl. ©cöfet.

aufgejogenen, würben balb fo jahm, bajj id) fie mit geftufotenfttugeln frei umherlaufen laffen tonnte.

2Ut eingefangene weigern ftd) ntdjt feiten, jebe Wahrung ju fid) ju nehmen unb fterbeu nad) einigen

Sagen bor junger. (Sine ©timme habe id) in ber Sreitjeit r»on unferem SJogel nod) nid)t gehört

;

allein er ifi fo fdjeu, bafj e$ fdjwer ^ält, in feine 9täb> ju fommen. Sie gefangenen liefjen, toenn

Tie gereijt mürben, ein lauteS Gruiten hören, baä öiel Slclmtichfeit hat mit bem eineä Scb>eine3,

toeldjeg jorntg ift ober gefd)tadjtet toirb. SSBer eä jum erftenmale hött, glaubt ba3 SBrüllen irgenb

eine* StaubtlnereS ju oernehmen. 3tn itjtem Schnabel haben fie eine bebeutenbe ßraft, obgleich man

bie§ Bei bem jetligen Sau beSfelben unb ben leineSmegS flarfen JtaumuSfcln uidjt ermarten mödjte.
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Sic beifecn fcbr empfinblid). Ein all eingefallener parftc uiuü in fein ans gehaltenem Sambu«

berfertigte« 93et)älter ein ßod) unb, als id) ba«felbe burd) ein etwa centimeterbitfe« Sret wieber bid)t

machen liefe, aud) bon lefetciem feljr balb große Späne ab, jo baß id) beftänbigum fein Enifommen

befotgt fein mußte. S)en natften ßehlfad fann er, ba er mit bem oorberen Srufilufrfade in Ser-

binbung fteljt, aufblafen unb auibefmen, woburd) er bebeutenb an Umfang aunimmt. Cr tt)ut bieg

fcefonbere- währenb be« ruhigen Siüen«.

„S)ie 5ortpflauaung8gefd)td)te biefer Söget ift höcfjft merfwürbig. 3br 9teft legen fu mitten

im btdjteften SEßalbe in bohlen Säumen an unb jtoar in aiemlid)« #öf)e über bem Erbboben. 3n
^iepger ©egenb ift ba« Wett boppclt mühfam ju finben, ba bie mit bieten SBalbungen bebedten

Sergget)änge frfmtale, »teile (Brate bitben, Welche burd) tiefe Ilnilcr getrennt werben, unb jeber SRaiim

aWifdjen ben riefigen Saumftämmen burd) ein unburdjbringlidje« (Semirr unb ©eftrüpp bon garren,

ScUinggetoädjfen, wilbem Stfang unb bergleichen au«gefüllt ift, burd) Welche« man ftdrj nur mit

bem Äapmeffer in ber £anb mühfam einen SJeg bahnen lann. Einmal macht ftd) ba« 9teft, weil

in einem hohlen Saume angelegt, bem Sluge wenig ober faum bemerflid), unb bann ift e«, fetbft

wenn man Urfadje hat, in ber einen ober anberen ©egenb be« SBalbe« ba«felbe ju bermuthen, aus

ben angeführten @rünben oft fetjr fdjwierig, bi« bab,m burdfoubringen; Wenn bie« aber geglüdt ift,

muß man jeben ber riefigen Säume genau muftern, ob nidjt irgenbwo im Söipfel bie ben Eingang

)um ÜRefte bilbenbe ©palte ftd) befinbet. Si«weilen berrätb, ba« ab* unb aufliegenbe 97cännd)en ba«

9tcft, unb bie« mar ber Satt bei bem einzigen, meldice td) bisher beobadjtete. S)a«felbe mar in einer

$öb,e bon etrca atoanjig Slteter in einem hohlen «afamalabaume angelegt unb bot mir Gelegenheit,

ba« fdjon bon #or*fielb mitgeteilte beftättgt au finben. Sobalb nämlid) bie aur Anlage be*

tiefte« gewählte Saumhöhle, bei beren Erweiterung ber ftarfe Schnabel ben Sögeln fehr au fiatten

(ommen mag, in Drbnung gebracht iit, unb ba« Söei&djcn au brüten anfängt, wirb ber Eingang

bom l'i.iitud.cn mit einer au« Erbe unb berfaultem $otae beftehenben, Ijödjft matjrfd)einlid) mit bem

Speichel be« Spiere« oermengten klaffe fo weit birt.it gemauert, baß nur nod) eine fleine Oeffnung

übrig bleibt, burd) Welche ba« 2Beibd)en feinen Schnabel borftreden fann. SBährenb ber ganaen

Srutaeit Wirb e« Oom «Dtänndjen reid)lid) mit 3rrüd)ten gefüttert, unb ledere« ift be«b,alb geawungen,

auweilen bi« in bewohnte unb berbättni«mäßig baumarine ©egenben ftd) au begeben. So Würbe

j. S. in ber Ineftgen, faft burd)Weg angebauten öegenb ein foldje« SJlänndjen in einem benachbarten

©arten gefdjoffen. SÄber warum gcfd)ieht nun ba« Einmauern be« S3eibd)en«? Stoß e«, wie $ors«

fielb annimmt, aum Sd)ufee gegen bie 2lffen gefdjehe, fdjeint mir nidjt Wahrfdjeinlid), ba wenignen«

bie jatmnifchen Effert ftd) wohl hüten werben, in ben Sereid) einer fo fräftigen äüaffe au lommen,

ale e« ber Schnabel be« Sögel« ift Eher fönnten bie größeren Eid)hornarten gefährlich Werben,

aumal mir ein Satt befannt ift, ba& ein gefangen gehaltenes rslugeidjljoru einen in ba«felbe 3immer

gebrauten fallen fofort anfiel, tro^ be« Sträuben« töbtete unb felbft theilweife auffrafj. Sefonberer

Erwähnung Werth fdjeint mir ber Umftanb ju fein, bafj in bem bon mir beobachteten gatte ba«

2Beibd)en ben größten 2he 'l feiner Sd)Wung« unb Sd)Wanafebem Oerloren hatte, inbem bon ben

Schwingen erfter Drbnung nur nod) bie beiben erften, bon benen aweiter Drbnung in bem einen

Sflügel nod) fed)«, in bem anberen bloß nod) bier borljanben Waren, wätjreub bie neun erften ein

btertel bi« ein t)alb ihrer Sänge erreicht innen. Spuren babon, bajj bic Gebern ettoa abgebiffen

waren, ließen ftd» nirgenb» finben; aud) war e« auffattenb, baß ber Stumpf be« Sinnt* Weber

Stoppeln nod) junge Gebern aeigte. 3nfolge biefe« mangelhaften 3"ftanbe« feiner Slügel war ber

Sögel nicht im Staube, ftd) aud) nur awanaig Eentimeter bom Sobcn au erheben, unb würbe, einmal

aus bem 9lefte gefallen, auf feine SBeife Wiebet in ba«felbe haben gelangen fönnen. So Weit meine

Seobad)tungen. Iu Eingeborene, Welcher ba« erwähnte 9kft gefunben hatte unb mid) au bemfetben

führte, berpd)erte mir, baß ba« S3eibd)en währenb be« Srütene ftet« bom SDlänndjen auf bie

angegebene SBeife eingemauert würbe, baß e« in biefer Seit feine Schwingen wedjfele, böllig

ungefebidt aum SUegen wäre unb erft au ber 3eit be« &lüggewerben« ber jungen fein glugbcrmögen
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triebet erhalte. G$ ftnbet mithin biefeS (»"in mauern (ebiglid) au3 Sotfotge ftatt, um 31t betfnlten,

bat) baä Söeibc&cn nidjt auä bem tiefte falle. SBeitete Seobadjtungen muffen bied entleiben."

^orSfielb flibt nod) anbete (hsätjtungen bet eingeborenen »riebet. SDiefe behaupten, bafj

ba* SBeibcbcn bom Sttänndjen eiferfüeijtig betoadjt unb nadj Sefinben befttaft weibe. ©laube ba8

SJlänndjen nadj einet aeitmeiligen Stbtoefentjeit ju bemetfen, bafj inatoifdjen ein anbetet SDlänndjen

fidj bem tiefte genähert Ijabe, fo roetbc bie Deffnung fofort butd} ben eifetffidjtigen unb etjürnten

Sögel jugemauett, unb ba3 eingcfdjloffene SBeibdjen muffe atSbann elenbiglidj umfotumen.

3)a3 bon Setnftein befdjttebene Heft bepanb au8 einet einfachen, bflrren Untetlage bon

menigen SRcifern unb #otjfpäneu. „68 enthielt neben einem tütalid) auägeftodjenen, noct) blinben

jungen ein ftatt bebtüteteg Ci, lueld^ed im Settjältniffe jnm Sögel jtemlidj tiein ift, ba fein

Sängenbutdjmeffet nut au8 bieiunbfedjjig Dtilliinetcv, fein gtöjjtet Ouerbutdjmeffet nut aus btei»

unbbietjig Dt tllimder befletjt. 63 t)at eine ettoaS länglidje ©eftalt unb jiemUd) gtobfötnige, toeitje

©djale, auf meldet Iii et unb ba einige blafjrötbUdtje unb Luäunlidje, toenig in bie klugen fattenbe

roollenäbnlidje geidjnungen unb 3fl«fe fidj befinben."

2)et betüljmtefie aflet aftifanifdjen .fpotnbögel ift bet -Jpotntabe, „9lbbagamba" obet „Stfum"

bet 3lbefftniet, „9lbu*0ain" bet©ubänet (Tmetoceros abyssinicus, Buceros abyssinicus

unb Leadbeateri . Tragopan, Bucorvus unb Bucorax abyssinicus), Setttetet einet gleichnamigen

©ippe (Tmetoceros). 6t gehört ju ben gtofeten Sitten bet gamilie, ifl ftäftig gebaut, futjflugelig,

lutjf(t)tDänjig, abet aiemlicb boebbeinig. ©ein ©ebnabet ifl febt gtojj, fdjnjadj gebogen, feitlid)

abgeblattet, ftumpffpifoig, in bet SJlitte bet ©djneiben llaffenb, aber nut mit einem lutjen, obfdjon

jtemtid) fjofjcn 2lu8töud)fe fibet bet Söutjel be8 Dberfdjnabelfc ber jiett . Set Sluffafo beginnt auf bei

©djeitelmitte, tetdjt ungefaßt big jum etflen 2>rittt)eil bet©d}nabe(länge bot, ifl öotn entroebet offen

unb bann töhtenatttg obet abgefdjloffen unb tjat ungefäljt bie Srotm eines nadj botn gettümmten

#elmeS, beffen bteitet unb flauet ßbettrjeil bon bem fanft getunbeten, nacb, unten ju eingebogenen

unb mit bet ©d§nabeltout)et berfdrnioljenen ©eitentbetlen butd) eine 2äng8teib,e fantig abgefegt ifl.

Sie fel)t ftäftigen Seine untetfdjeiben fid) bon benen anbetet #otnbögel butd) bie 4)öt)e bet Säufe,

meldte jroeimal bie Sänge bet Dtittcljet)c beträgt, unb bie idjr biefen ^djen, beten äufjete unb

mittlete im legten ©liebe bettoaeibfen unb beten innete unb mittlere im Dotierten ©liebe butd) /ine

©panntjaut berbunben ftnb. 3n bem Sittige, in tocldjem bie fedjfle ©Zwinge bie längfte ift, übettagt

bie Spifce nut menig bie Dbetarmfebetn. %n bem mittellangen ©djtoanje, beffen Sänge ungefät)t

bet ^älfte bet gittiglänge gleidilommt, öetfütjen pd) bie äufjeten Sfebern nidjt etr)cblidj. S)ie Slugen

unb bie Ae^lgegenb ftnb naeft unb fel)t lebhaft gefätbt. 5Daä ©eftebet ift, bis auf bie jer)n gclblidj«

toeit)en ^»anbfdjtoingen ,
gtänjenb fdjtoatj, ba8 2luge bunfelbtaun, bet ©djnabel, mit SluSnaljiiie

eine8 Sfledcg am Dbetfdjnabel, toeldjet Ijinten totl), botn gelb i\t, fdjwatj, bet 3lugenting toie bie

flegle buntel bleigtau, leitete bteit bod?tott) gefäumt. 2>a8 Söeibc^en untetfdjeibet fieb, tjauptfädj-

lid) butd) etroaä gctingeie ©tötje unb ba8 toeniget entmicfelte natfte jfet)lfelb. S)ie ßänge bettägt

nadj eigenen 3Reffungen l,is, bie Steile 1,83 9Jletet, bie gittigtänge 57, bie ©djroanjlänge

35 Sentimetet.

1 et ^otntabe (jat ungefät)t biefelbe Setbteitung toie bet 2 et, ift abet überall feltenet. ©ein

2öot)ngebut etfttcdt pd) übet ganj *Dtittet- unb ©übafrifa. 3Jlan fennt iljn au8 ^)abefdj unb ben

benadjbatteti ßänbem, bem gaitjen füblidjen ©uban, SQÖeftafrifa öom ©enegal bi8 jum Äaplanbe

unb ebenfo öon bet gattjen ©Ubofttüfte 9lftifa8. 3n ben Oon mit bereiften Steilen Slftifaä fommt

et füblid) beS ftebjetjnten ©rabeS bet Sicite jiemlicr) übetaH, jebotfi nidjt aHet Otten in gleichet

{)äufigfeit bor; benn et betoofjnt n:dir bie roalbigen ©teppenl&nbet unb bie ©rbitge als bie eigent-

lichen Utmalbungen obet biebaumtofm ©egenben. 3n ^>abefd) fteigt et, laut $euglin, bis ju

bietlaufcnb *Kctet im ©ebitge empor, mttb jebod) t)ftuftQet in einem ©üttel jurifdjen ein« UHbjloeü
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taufcnb 3Jleter angetroffen. 9cadj ber 99rutjeit bereinigen ficr) jurocilen mehrere fyaaxe mit ifjren

3ungen, unb ed fann bann gefdjer)en, bafj man itjrer biä .jtuälf Stürf gerne infdjaftticrj umfjcr»

toanbern fieljt. 9lad) SRonteitO follen ftdj im inneren Slfrifaä fogar Erlüge bon tjunberten

jufammenferjaten. 3$ bermag bie SBatjrljeit biefer Angabe nicf)t ju beftreiten, aber ebenfotoenig

fie für richtig, beziehentlich für metjr als eine dugetft feltene 2lu8nahme ju galten. Wciuöt;uiid) lebt

CotnroSe (Tmetocoro* »bjwlnlcn»). ';• notUtl 9xi%t-

ber §ornrabe Daarroeife unb nid)t unter feinen ©attungSberttmnbten, ift auch fein SBaumbogel im

eigentlichen Sinne be* SBorteS, fonberu fctjreitet rabenartig auf ber 6rte innrer, t)ier Wahrung

fudjcnb, unb nimmt nur, menn er aufgefd)eucf)t mirb, auf Säumen feine 3uflu$l °*>cl «wählt fie

ju feinen ftufjeftfyeti. Ginjeln flct)enbe, bidjt belaubte §orf)bäume auf Sichtungen unb Xriften ober

an 2t)atgeljängen, meiere roeite 9tu3ficf)t geftatten, werben, nach £> engl in
, ähnlichen Orten bebor«

jugt. 2üd) begnügt ficr) ber Slbbagamba im 9cotr)fa[le aud) mit einem höheren Ordsblocfe ober einer

Scrgfupbe, Welche ihm roeite Umfdjau geftattet. „9lal)t", fagt .ijpeuglin, „öefarjr, welche baä

ruhige 3luge balb erfennt, fo flüchtet er womöglich tjinter Steine, Süfche unb .fccefen ober geht etwa«

mübfam auf, ftreidjt in mäßiger Jpölje unb meift in gcraber ßinie, bie Slügel furj, Iräftig unb

geräufchboll fd)lagenb, ein gutes Stücf weit unb läjjt fid) gewöhnlich auf einer erhabenen Stelle bet
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grbe , auf OfeXfen obet bürren Saumäften nieber, um feinen Seinb 31t bcobadjten. SBei folcfjcn ^lurfjt-

oerfmt cii gewinnt et metft eine feinem ftüfjere 11 ©tanbpunfte etttgegengefetjte Kjaltuanb."

Set Söget ift eine fo ouffaltenbe (hfdjeinung, bafj ihn jebet (Angeborene fennt, unb et ftd)

überall eine gewiffe Sichtung erworben b>t. SBei Grtegung gebetbet ftd) namentlich ba« «Diänndjen

fe^t fonberbar, breitet feinen Sdjwana au« unb legt ib> wieber jufammen, ganj noch 9Itt beS Itut-

tjafme«, bläft feinen Jcefjlfad auf, fdjteift feine glügel auf bem Soben unb gibt ftd) überhaupt

ein gewaltige« 2lnfef)en. Set (Sang ift tabenattig, abet etwa« wadelnb, bet Oflug feine«weg«

fdjwad), wie behauptet wirb, fonbetn im ©egentljeite leitet unb fd)öu, audj auf gtofce ©treden hin

fdjroebenb, fobalb bet Sögel erft eine gewiffe #öhe etreidtjt hat. Sodj liebt e« auch bet .gwrnrabe

nid^t, in einem 3uge weit« ©treden ju burdjmeffen, fonbetn fällt, wenn et aufgefdjeudjt mürbe,

balb wieber ein. ©inb Säume in bet flöhe, fo pflegt et junädjft biefen fid) jupweitben unb uon

bet §öt)e au« umher ju fpähen. ©rfd)eint ihm etwa« bebenflidj, fo erhebt et fid) rjod) auf ben ftü&en

unb fcfjaut mit geöffnetem ©d)nabel angft lief) ben Slnfommenben entgegen. Irr etfte Saut, Welcher

oon einem au«gefto&en toitb, gibt bann ba« 3«$™ J"* 8flud)t füt bie ganje ÖefeUfdjaft. ©djeu

unb öotfidjtig ift et unter alten Umftänben, unb be«t)alb l)ält e« flet« fdjwer, it)m ftd) ju nahen.

Selbft beim ftutterfuchen Wählt et ftd) am liebften foldtje ©teilen, welche nad) allen Seiten f)in freie

Umfdmu geftatten.

3n bem SJtagen eine« männlichen ^orntaben, welchen id) jetlegte, fanb id) untet Sungfäfevn

unb Jpeufdjredcn einige SÖBürmer unb ein jiemlid) grofje« 6t)amä(eon. ©ournei) gibt ©d)tteden,

©bedjfen, Srröfdje, Matten, flttäufe, oerfdjiebene .£>eufd)reden, Ääfet unb anbete tfetbtljiete, SJcon-

teito fiurdje, Sögel, Siet, Ääfer, flJtanbiotamurjeln unb örunbuüffe al« feine Kögning an. „Gl

jflfit", fagt 0 out nett ,
„am liebften ba, wo ba« @ra« weggebrannt würbe, tjadt mit feinem fräftigen

Sdjnabel in ben harten Soben, bteb,t haftig ßrbftumpen um, fo bafj bet ©taub bationfliegt, nimmt

bie gefangenen Äerbtfjiere, wirft fte in bie ßuft, fängt fte ruieber auf unb läjjt fie in ben ©djltinb

hinabrollen, ©röfjere ©erlangen töbtet et auf fotgenbe 3lti. SSenn einet bet Söget ein berartige«

Aticdjttjier entbedt t)at, lommt et mit btei ober biet anbeten Ijetbei, näljert ftd) bon bet ©eite mit

ausgeweiteten ©Urningen unb reijt mit biefen bie ©djlange, btctjt ftd) abet int ted)ten 9(ugeublirfe

plöfclid) um, toerfefot iljt einen gewaltigen $ieb mit bem ©dmabel unb tjölt gefdjroinb wiebet feinett

fdjüfeenben gflügelfdjilb Por. Siefe Angriffe wetben Wiebetljolt, bis bie ©djlange tobt ift. ©eb,t

biefe jttm Angriffe übet, fo bteitet bet .£>otntabe beibe Oflügel au« unb fdjfijjt bamit ben Äopf

unb bie betwunbbatften Steile." ^ntiuori bejeidmet it)n, nad) Seobadjtungen unb Unter-

fudmngen be« Etagen«, aU MeSfteffet im umfaffenbftett ©inne unb bemettt, ba| et nidjt allein

allerlei ipflanjen au« bem Soben jiefjt, fonbetn audj 3agb auf bie Petfdnebenattigften If)iete

betreibt. ©0 entnahm bei genannte bem 9Jtagen eine« Pon tfjm etlcgten 9Jtännd)en« ein Gtbeid).

b,ötndjen mit ^»out unb #aaien unb in fo gutem 3uftanbe, bafe fdjon bet Slugenfdjein lehrte, ber

Sögel müffe e« lebenb ergriffen tjaben. 2Bcr bie Sifftgfeit biefer unfere eidj^örndjen an @töjje

übettteffenben9{aget tennt, mug fogen, bog fotd}e ^a^b bar. Rinthe unfete« Sögel« ,\ur(^!irc geteid)t.

ftad) ^»euglin« Seobadtjtungen etfdtjetnt bet $otntabe bei ©teppenbtänben, um tjicr alle burd)

ba« Ofeuet befdjäbigten #eufdjtetfen, Ääfet unb anbetweitigen 2t)iete jufammenjulefen.

Sie ©timme ift ein bumpfer fiaut, weldjer wie „Su" ober „#u" Hingt. „Coden f\d) SRannfrn

unb ©etbdjen", fagt ^euglin, „fo ftöfet ber eine, wab^tfdjeinlid) ba« SJtänntfjen, biefen bumpfen,

Weit Ijötbaren ßaut au«, unb auf ifjn antwortet ber anbere ebenfo, aber um eine Dftaoe t)öt)er.

Siefe Untertjaltung ber (Satten, Weldje faft unzertrennlich ftnb, bauert oft wofjl eine Sicrtelftunbe

lang ununterbrochen fort, bi« irgenb eine äu|ere Störung fte beenbet." (Sournep beridjtet genau

baifelbe, bemerft aber nod), baß ba« 9Jtänndjen unabänberlid) jtteril ju fdjreien beginnt, unb

oerftdjert, ba& man ben 9tuf faft jwei englifdje Steilen weit üernet>men fann. ©egen bie Paarung«,

jeit Ijin, Weldje im ©ubän in bie SJtonate unfere« ^erbftc« fällt, rufen bie ^ornuögel öfter unb

erregter al« fonft, bewegen fid) aud) in fo eigcnt{)ümlid)er S)eife, bafj .&euglin Pon einer Salje

»T*t>m, HWtltben. J. «ullofle. IV. ]9
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berfetben fbredjen lann. „SBetbe ©atten treiben ftd) merfltd) aufgeregt unb in erhabener Stellung

bie .(leljlhaut aufgeblafen, foucr)enb auf Sichtungen umt)et unb flogen löne aus, Weldje auS einer

großen hohlen £onne 311 fommen fd)einen."

9luS eigener (£rfahrung meife id), bafe ber ^ornrabe in hohlen Säumen brütet, unb burdj

#euglin, ba& er Heine, runbe, raubfdjalige, toetfee (Her legt. €6 baS ©elege au« met)r all

einem einzigen (He beftet)t, unb ob baS SBeibdjen eingemauert Wirb, t»t, fo biet mir befmint
,
jur

Seit noch nirlit entfd)ieben. S>ie Saumfjöhlung , meiere id) auffanb, aetgte feine Spur bon einer

berarttgen Arbeit unb enthielt nur ein einjiged 3unge8. S)aSfelbe mar jtemlicr) flügge unb bis auf

ben 3JlitteItt)eil ber 6d)toungfebcrn rein fcb>arj. Son einem #orne auf ber Sd&nabeltourael toar

noch, feine Spur ju feb>n. SBir berfud)ten, bie Alten beim %efte ju fließen unb brachten baS fdejon

auSgehobenc 3unge beStjalb mieber in bie 9liftt)öt)le aurüd; feines ber fdjeuen Gttern aber liefe ftdj

abliefen. Sae 3mnge tourbe mit rot)em ^leifdje ernährt unb jeigte ftd) balb fetjr autraulid). GS

toar auf unferer Sarfc nicht gefeffelt , fonbern fonnte int nad) ^Belieben betoegen
,
tjatte fid) aber

balb einen beftimmten Slaft au«getoäl)lt unb fi tute ju biejem unter allen llmftänben yt rüd. 5)eä

fonberbaren ghreunbfdjaftSberhältttiffeS, toelcheS eS mit einer SReerfafte fdjlofe, b>&e id) fd)on im

erften Sanbe biefeS SBerfeS (S. 119) tJrmärjttung gettjan, unb id) toitt b>r nur nod) b^injufügen,

bafe eS ber «RaShornbogel mar, toeld;cr fpätcr ben ghreunbfdjaftsbunb aufredjt erhielt. 3« 6l)artum

burfte ber £>ornrabe im £>ofe umf)erfbaaieren unb treiben, um? er mottle, mad)tc auch Oon ber tir.n

gefdjenften Freiheit umfaffenben ©ebraud), unterlieg aber nie, Oon ju
\
ici t yi feinem Srreunbe

jurürfjufet|ren. An manchen lagen berbrad)te er Stunben in beffen ©efellfdjaft, obgleich er bolt«

ftänbig gemifehanbelt mürbe. GS waren met)rere Affen im #ofe angebunben ; ber #ornrabe fannte

aber feinen ftreunb fetjr mol)l unb ging immer 3U biefem , nie au einem anberen hin. UebrigenS

wufetc er ftdj aud) fonft ju unterhalten. Gr »erfolgte unfere aafjmen 3&iffe, jagte nad) Sperlingen

ober trabte in lächerlicher Söeife, fdjeinbar nuftloS, im ^>ofe auf unb nieber, fbrang aufteilen bom

©oben auf, führte bie munberlidjften Setoegungen mit bem Äobfe auS ic. 9lidjt feiten beftieg er eine

unferer ßagerftätten, legte ftd) t)ier gemütt)lid) nieber, breitete bie Sflügel aud unb ftedtc feinen

Äopf balb unter ben Saud?, balb unter bie tflügel. ©egen un8 mar er burdjauS nid)t bösartig:

er liefe ftd) ftreidjeln, aufb,eben, forttragen, befeljen unb unterfudjen, ol)ne jemals in &oxn ju geraten,

gebraudjte ubet^aupt feinen furchtbaren Schnabel niemals.

vi ntiuori ci hielt einen ebenfalls jung bem tiefte entnommenen ^»ornraben, ernährte i^n, itt

berfelben ÜBeife mie mir, bornchmlid) mit fleinen ftlcifcbftfideti unb Käufen, unb gcmöt)nte il)n in

fur^cr 3eit fo an ftd), bajj er auf ben 9tuf feines 9lamenS abbagamba ftetS t)erbcigetrabt fam,

um feine 9tab,rung entgegenjuneb,men. einmal an feinen Slufenttjalt gemöl)nt, lief er nact)

SBelteben frei umt)er, flog jumeilen jmei- bis breil)unbert Schritte roeit, liefe fid) aber bon einem

flehten flnciben mieber l)ehntreiben unb legte bann biefelbc Strede
,
meldje er juerft im ftlugc

bitrdjmeffen hatte, in fleinen Saften jurüd. Sie Ceidjtigfeit
,

tt)n ,\u erhalten unb yt jähmen,

bürfte it)n, mie ?lntinori meint, als embfel)lenSmertt)en ^»auSgenoffen erfdjetnen laffen. S)urd)

fangen bon Käufen unb anberem Ungejiefer mürbe er ftd) ftd)erlid) nid)t unerl)eblid)e SSerbienfte

ertoevben.

S)afe nicht alle gefangenen £>ornraben f0 anjic^enb flnb mie biefer jung aufgewogene ,
get)t

aus einer 9nittf)eilung bon 39 ob in u 3 fjtrbor: ,,Tu fd)äfteft mid) im SBeftfte beS ^ornraben

glüdlid), id) mid) felbft aber nid)t. fid) mufe fagen, bafe ber Söget ein ungemein taugmeiligcv

©efefte tft, obwol)t feine ganje 6xjd)einung feljr in bie 9lugen fftttt. 91IS baS Zfytx anfain, über«

mies id) ihm eine eigene 9tbtf>eiliing in meinem @efeltfd)aft«fäftge, in weiter ftd) aufattig eine

flügellahme Haustaube, fonft fein febenbeS SBefen befanb. S)ie erfte It)at 0CÄ ^ornraben, mcld)er

ftd) nach bem ^>erauSnet)men aus bem Serfanbtäftge fd)eu nieberbüdte, mar, bafe er, fobatb er fid)

unbcobad)tet glaubte, fofort bie $aube überfiel, töbtete unb halb attffrafe. SBenn id) mid) fern

ober berftedt t)hlt, ging er, ungefähr Wie ein Stcljbogel fdjreitcnb, tu feinem Aufenthaltsorte
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untrer, begetjrlidj nadj allen benadjbarten Sögeln fc^tetenb , unb et würbe biefe gewifj getöbtet

b>bcn, wären fte nid)t burdj fixere S)rab,twänbe bon itym getrennt gewefen. 9latjtc ftdj iljm

jemanb, fo brüdte er ftdj fofort in eine <5de nieber unb tjtelt ftd) fo rut)ig, bajj man ib,n für

au«gcftopft t>alten tonnte, tjätte er nidjt ba« grofce, lebhafte 9luge bewegt. SQßcnbete man fldc>

einen Stugenbltd ab, fo fdjlüpfte er wie ein Sßfeit in fein £>äu«d)en unb oerfudjte ftdt) jebem SBIicfe

,ju entjieljen. 9lllm8ljttg erljob er ftd) bann mieber unb fal) fid), Iangfam borfdjleidjenb, um, ob

bic 2uft rein fei. £atte er fid) in biefer Sejietjung beruhigt, fo fdjritt er mit gemeffenen ©dritten

weiter unb fdjipang fidj, tjalb fpringenb,' Jjalb fliegenb, auf eine ©ifcftange ober am liebften auf

bie ©pifce einer «einen Sanne, weldje ftd) unter bem ©etoidjte be« Sögel« umbog, .fcier fag er

bann ganj rutng, obgleidj e« mir unbegreiflidj mar, wie er mit feinen lurjen 3«t)en auf beut

fdjwantenben ©tfce fid) ju erhalten bermodjte. 3hnmet aber fatj er fid) ängftlidj um, ob toor)l

and) jemanb fid) it>nt nähere. Set größerer Stnnäfjerung t)atte man alte Urfadje, fid) bor feinem

mädjtigen ©djnabel in 2ldjt ju nehmen. S
JJ 1 1 1 bem Sluge jeber Sewegung be« fid) iljm n .: . rnben

«Dtenfdjen folgenb, öffnete er ben ©crmabel unb fub,r pfeilfd)neU nad) ber auegeftredten #anb, unb

feine Siffe waren ungemein triftig unb fdjmerjtcn empfinbltd). 2>te fflänber be« ©djnabel« finb

fet)t fdjarf , unb ber baawifdjen geratljenbe Singer ift in grofjer @efat)t, tjatb abgefd)äü ju Werben,

wie idj felbft ju meinem nidjt geringen Serbruffe erfahren mußte. Sennod) ift e« letdjt, ben

Söget ju paden ; benn man braud)t i Ijtn mit ber einen £anb nur einen ©egenftanb borjutjalten,

auf Weidjen er fein Slugenmerf rid)tet, unb tann ib,n bann burd) einen fdjnetlen ©riff mit ber £>anb

am «£>alfe faffen.

„Wein gefangener §ornrabe berfdjmätjte jebe anbere 9tatjrung al« Sfcifd); Srob unb

grrüdjte rührte er nidjt an. 3tm liebten beqeljrte er ÜDtäufe, bereu er fedj« bi* ad)t Stüd nadj

einanber berfdjlang; ebenfo waren ib,m Söget fcljr wiittommen. SDie vBtäufe würben mit ben

paaren, bie Sögel mit alten gebern tynuntergemürgt. (Hn einziger Sifj genügte, um ben armen

©pafc, Welver mit S%«fd)netle erfaßt würbe, ju tobten. SRegenwürmer waren gleidjfatt«

eine gefügte ©peife unfere« Sögel«; bod) fd)ien ibm alte biefe Äoft nietjt aujufagen, unb idj

mödjte beraubten, ba& er in ber greiljeit Ijauptfädjiidj bon ßurdjen lebt. Jrofc ber forgfamften

Sflege unb reidjttdjften Jfoft Würbe mein gefangener feljr mager, ba« fteifdjige tfefjlfelb, weldje«

fid) früher ganj feft anfüllte, jeigte ftdj fdjtaff unb weid) unb einer ^»autfatte äfjnlidj. Wlan

tonnte ba$ Itjirr nidjt tränt nennen: e8 fvan unb berbaute gut, bie Ofebern tagen iljin fnabb am

ßeibe; bie überb^anbneb.menbe «fyeljrung unter biefen Uinftänben aber war ein fixere* 3eid)en,

ba§ eä ftd) nidjt wob,t füllte unb irgenb etwa« bermiffen mu&te. (Sine« borgen« fanb idj ib,n

tobt in feinem Ääftge.

,,3d) taufe nie einen $ornrabcn wieber; benn biefer eine t)at mid) burd) feine ©djeu ftet«

geärgert. Niemals t>abe id) ib,n in feinem Itjun unb treiben beobad)ten tönnen unb mit niemanb

^at er fid) befreunbet"

Steb^ntidje« erfahren Wir burd) SJtontetro. Sin Pflegling biefe« Sorfdjer« erhielt gemifd)te«

Ofutter unb befanb ftd) Woty babei. 6inmat würben tipn aud) &ifd)e borgemorfen , unb e« fd)ien,

ba& biefelben i^m feljr besagten. 911« er auf bem .fjüfjnertyofe freigelaffen würbe, ftürjte er ftdj

fofort auf bie flüdjlcin, würgte in einem Stugenblid fedj« bon ib,nen ^inab unb befdjlofc fein

grrü^ftüd mit berfd)iebenen Giern ,
Weldje er ju ftdj naljm.

S)ie Gingeborenen Slfrita« ftellen bem |>ornraben nid)t nad), Weit fte fein Sleifct) nidjt ju

berwert^en, ben erbeuteten überhaupt nidjt ju benu^en wiffen. $)ierbon madjen, fo biel mir

betannt, nur bie SeWofjner ©djoa« eine ^uSnatjme, ba unter ib,nen, laut £>euglin, feine Gebern

at« gefudjter ©djmud tapferer Krieger gelten unb bon benen getragen werben
,
weldje einen Oreinb

crfd)tagen ober ein größere« 3agbtljier getöbtet ^aben. £>ier unb ba fott ber Sögel ju ben ^eiligen,

in Slbefftnien bagegen, laut Sefebbre, ju ben unreinen ütfjieren gejätjlt Werben; l)ier foll fid)

bem entfpredjenb ein lädjerlidjet Aberglaube an i^n tnüpfen. (Sine eigentb^ümlidje 3«gbweife in

19«
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.Qorbofän üblid). „QJian pflegte ben $ornraben", jagt 9t üp p eil, „für midi regelmäßig lebenb

einiufoitgen, inbem man it)n burd) ftete« 9lad)jagen ju $ferbe fo lange berfolgte, bis er, auf

8

äu&erfte enuübet, fic^ nidt)t mel)r auffdjwingen fonnte."

gittern ber pradjtboUften, burd) Sagen imb 2Jtärdt)en bielfad) berljerrlidjten SJogel unfere«

0rbtr)eiled ju Siebe l)at eine ^af>Iretdt)e , etroa ^unbertfflnfunbjroanjig Birten jäfjtenbe Familie

ben fcl)r unpaffenben Tanten ßiSbögel erhalten; benn bie bei »eitern gröfjte 2lnjal)t ber rjierb^et

ju jä^lenben Seidjtfdjnäbler lebt in bem Warmen ©ürtel ber ©rbe unb toeig nid)t« tion <Jt« unb

SÖinter. S)ie 6i«tiögel (Alcedinidae) fennjeidmen ftd) burd) fräftigen Sctb, furjen £al«,

grofeen ffopf, lurje ober mittellange Slügel, furjen ober giften» mittellangen Sdjwanj, langen,

ftarlen, geraben, winfcligen, fpifcigen Sdjnabet, fe^t fleine, brei« ober bierjeljige gfifje unb glatte«,

meift in prächtigen Sorben prangenbe« ©efieber, weldje« ftd) nad) bem ©efd)led)te laum, nad)

bem SHlter wenig unterfdjeibet.

§inftd)tlid) be« inneren iöaue« berGiStiögel b>t tRijjfd) nachUnterfudmngen ber europäifdjen

3lrt al« auffaHenb ba« folgenbe r)erborger)oben. „25a8 Äopfgerüft r}at im garten eine awar ober«

flädjlidje, aber unoerfettnbare Her)nlid)feit mit bem ber Steider. Sdmabelrüden unb 6tirn liegen

faft in einer geraben Sinie. S5ie SBirbelfättle befielt au« elf #al«=, ad)t Würfen- unb fteben

SdjWanjwirbeln. Jöon ben fötppenpaaren haben nur bie fünf legten Scippenfnodtjen. 2a« ©ruft»

bein gleidjt bem ber Sbedjte. 2ln ben £tntergltebern ift bie Äürjc be« Saufe« befonber« merfltd).

SDte 3unge fteljt Wegen ityrer geringen öröfje in einem ungewöhnlichen 9}tij$oerb,ältniffe jum

Schnabel. Sie ift wenig länger al« breit, beinahe breiedig, febod) an ben Seitenränbern auswärt«,

am §interranbe einwärts gebogen. $a« 3ungengerüfte ift merfwürbig Wegen ber Äleintjeit be«

3ungenfertt« unb ber ©reite be« 3unQfnbein!örper«. 2>er Sdjlunb ift weit, aber nidjt ju einem

Äropfe ausgebaucht, ber Dormagen fel)r furj, ber SJcagcn Ijäutig unb auebehnbar. ©linbbärme

finb md)t tiortjanben."

S)ie einböget ftnb Söeltbürger unb jiemlid) gletd)mäfjig bertheilt, obgleich bie Sfamilie, wie

ju erwarten, erft innerhalb bcS warmen ©ürtelS in tb/rer bollen gteidj^altigfeit ftd) jeigt. 9lße

Strtcn ber gamilie betiorjugen bie 9tad)barfdjaft fleinerer ober größerer ©emäffer, aber nicht alle

finb an baS Söaffer gebunben, nid)t wenige, oielleidjt fogar bie meiften, im ©egentfjeile ju Jüöalb»

tiögelu im eigentlichften Sinne geworben, beren SebenSweife bann mit jener wafferliebenben 33er-

waubteti fautn nod) Steljnlichfeit hat. 25a nun felbfioerftänblid) bie abweid)enbe SebenSweife mit

gewiffen SBerönberungen im Saue unb in ber Sefdjaffenljeit be« ©efieber« in engftem ftinflange

fleht, tjat man bie öramitie mit bollftem 9ted)te in jroet Unterabteilungen aerfällt, beren eine bie

ftofjtaudjenben SBaffcr- unb beren anbere bie SanbeiSbögel ober Stefte umfaßt.

Sie erftc Unterabteilung ber SBajfcreiäbögcl (Alccdininae) fennjeidjnet ftd) bornerjmlid)

burd) ben langen, geraben unb fdjtanfen, auf ber ftirftc gerablinigen, feitlid) fet)r jufammengebrürften

Sd)ttabcl unb ba« ftet« ferjr glatte, eng anliegenbe fettige (Seficber. XUUc Birten fiebeln ftd) tu

ber s
Jtäl)e bon (Sewäffent an unb folgen biefen bi« r)od) in« öebirge hinauf, foweit e« Sifdje gibt,

unb bt« jum 9Reere«geftabe b^inab. Säng« ber©ewäffet leben fte einzeln ober ^ödjften« baai weife;

wie alle 5»fd)er ftnb aud) fte ftiße, grämliche, neibifdjc ©efellen, weldje Umgang mit ihresgleichen

ober mit anberen Sögeln überhaupt tuögltd)^ öermeiben unb in jebem lebenben 9Befen, wenn aud)

tttdjt einen Secinträdjtigcr, fo bod) einen Stflrer itjre« ©ewerbe« etbtiden. 9Jur fo lange bie Sorge

um bie 33rut fie an ein beftimmteä ßebtet fcffelt, oerweilen fte an einer unb berfelben Stelle
;
übrigen«

fdjweifen fte fifd)enb untrer, bem Saufe ber ©ewäffer folgenb, unb einzelne Slrten burd)wanbern

bei biefer (Selegenljeit aiemlid) bebeutenbe Streden.

3t)re Segabungett finb eigentl)ümlid)er %xt 3u geb,eu tiermögen fte taum, im Sliegen ftnb

fte ebenfalls ungefdjidt, unb nur ba« äöaffer beb,eufd)en fte in einem gewiffen ©rabe: fte tauten

A k.
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in abfonbeilidjcr Sffleife unb berftehen auch ein Wenig ju fchwimmen. Unter if)ten Sinnen fier/t baS

©efid)t obenan; jiemlidj gleich ljod) entwidclt fdjemt baS ©eb,ör ju fein; übet bie übrigen Sinne

haben wir fein Urtf>eil. SaS geiflige SBefen fiettt bie CftSoögcl tief. Sie Ijerborragenbfie Gigenfdjaft

fdjeint unbegrenztes «Dcigtrauen au fein. eigentlich ttug fann man fte nicht nennen. Sodj ftnb auch

fte nid; t all« guten bar; benn fte befunben wenigftenS ungemein groge Slnhängliehfeit an it)re 93rut.

5ifdb,e, JTerbtr)iere, ßrebfe unb bergteief/en bilben irjre 9cab,tung; an Surfen, &riech# unb

anberen SBirbelttneren, welche ben DerWanbten Sieften fetjr b,äufig jum Opfer fallen, üergreifen fie

fiel} wot)l jemals. SRuljig unb ftitt auf einem günftigen Steige über bem äBaffer ftfoenb, ober nach

lilrt ftfebenbet Seefdjwalben unb 9Jtöben über bemfelben auf- unb nteberftreichenb, fehen fie in bie

Siefe hinab unb ftürjen ftdj plö&lid) mit meb,r ober minber großer flraft auf ben erfööpften 5ifch,

Ocrfchminben hierbei gewöhnlich unter ber Oberfläche beS SöafferS, arbeiten fidj burdj traft ige

Slügelfd)tage wieber empor unb teuren jum alten ober einem ähnlichen Sifje jurürf, warten bis ber

öon itfuen erfaßte iviicf) er [lieft ift , rühren feinen lob and) wot)l baburd) herbei
,
bog fie ihn mit

bem Stoppe gegen ben 3lft fdt}lagen, fdjlingen ityi hierauf, ben flopf boran, ganj ttrie er ift, hinunter

unb öerfabwn genau toie borb,er.

Sie Vermehrung ber disbögel ift aiemltdj bebeutenb; benn alle Slrten jieb,en eine zahlreiche

S9rut ^eran. 3"»« Stiften wählen fie ftdj fteile (hbwätle, in benen fie eine tiefe £öb,te ausgraben,

beren hinteres <£nbe jur eigentlichen 9cefllammer erweitert toirb. ©in "ihn iautn fie nid)t, häufen

aber nad) unb nad) fo biele, hauptfachlich auS gifdjgräten beftehenbe ©eWöHe in ihrer 9leftfammer

an ,
bag im Serlaufe ber 3eit bodj eine Unterlage entftctjt.

Sem menfehlichen ^pauSr/alte bringen bie (SiSbögel feinen Stufen, aber auch eigentlich leinen

Schaben. 3n ftfehreichen ©egenben fällt bie ÜJlaffe ber Nahrung, welche fte bebürfen, nicht in«

@ewid)t, unb bie bei unS lebcnbe 2lrt ift fo flein, bag oon einer burch fie bewirften Beeinträchtigung

beS «Dlenfchen faum gefprodjen »erben fann.

„Ser 9Uc»on ift ein SHeerbogel, obwohl er aud) in ben fttüffen wotmet. S3nb Wirt alfo bcö ben

©riechen genennt, bag er in bem SJleer gebiert. Sag er toon wenigen erfennt roirt, ift fein wunber,

bieweil man ihn gar feiten, tmb allein im 2lpritlen ober in beS SEÖinterS Sonnen roenben fib,et.

33nb fobalb er am 2anb nur ein Schiff butbflogen hat, fät)ret er bon ftunb an hinweg, alfo bor, man

jn nidjt mehr fef>en fann. GerotuS bnb ßeör. toirt baß SJlännlein aug biefem SJogel geheiffen.

$lutard)uä fagt, bafe biefer »Icljon ber toeifefle bnb fürnemfte feö au& allen 9)ieertf)ieren. Sann

er fprid)t: toeldje <Rad)tigall roollen mir feinem ©efang, welche Schwalbe feiner SBillfertigfeit, welche

2aube feiner ßieb, fo et gegen feinem &t)cmann trägt, weldje Sienlein wollen wir feinem giet^

dergleichen? Sann, was SBcisfjcit unb flunft fie an ihrem tieften jti machen brauchen, ift nur ein

SBuubcr ju fagen. Sann ber 3Hciwn macht mit feinem anbei n äBercfjcug bann allein mit feinem

fchnabel fein *Reft, ja er jimmert big als ein Schiff, bieweil eä ein 2öerf ift, baS bon ben SBelleu

nicht bmbgelehret, noch ertreneft mag werben, bann er flechtet fleine Sifchgrät als ein Büpp in

einanber, alfo, ba| er etliche, gleich als ben Settel, gerab leget, bnb bie anbem als bie Söäfel, in

bie mitten baburd; jeucht, biefe frümmet er bann ju einer tugel, onb geftaltct Ii lang, gleich als

ein 3agbfchiffltn. Snb fo er big alfo auggemacht, Refftet erS ya eufferft an baS ©eftab, onb fo bic

SOätlen barWiber fchlagen, biefeS bewegen, ober barein fchlagen, bütt^et Onb hefftet er baS noch

fteiffer, alfo, bag man eS Weber mit Steinen noch Sifen letchtlich ^erbrechen ober hinmegreiffen mag.

3n welchem baS lürlein gan| wunberbar ift, alfo formieret bnb geftaltet, bj er allein barein mag

fommen, ben anbern aber iftS ganj onfichtbar bnb bnbefannt, eS mag auch fonft gar nidjts barein

tommen, auch l"n waffer, barumb bj biefer eiugang auf; einer fchWellenben 3Kateri, als einem

Schwamm, gemacht ift. Siefe befchteuft mit feinem auffchwcUen benäBeg, bag nichts barein fommen

mag, welche materi boch oom Sögel fo er hinemfchlieffen wil, niebergetrudt wirt, alfo, bog baS

Digitized by Google



294 3»eitc Drtnunfl: £tia)tfd)nä&ler; elfte Samilie: <Si«t>5gtl.

Söaffer baraufj getrudt, jm einen ftrfjcrn 3ttgang gibt. 9lriftoteleS fagt, bi% 9teft feto gleich einer

9Jlcerbat(en, fo bon SBlumen bnb manchcrleb 9lglen jufammen gefantlet werben, lidjtrot, als ein

33intaujj, ober ©d)repffhörnlein mit einem langen .$al& gehaltet, ©ein baS grdfte Stefl ift gröffer

bann ber gröfte SJabfchwamm, bcrmad)t bnb berfteibt allenthalben, barju hin bnb b>r als ein

©djmam, an einem ort botl, am anbern leer, baS erfefct fid) aud) einem fdjarpffen SBebr, alfo, bafj

man es faum mag jerrjatoen. <SS flehet im Zweifel, woraufj bod) biefeS 9tefl gemacht Werbe: man

bermeint aber eS toerbe aufj fpifce fifdjgräten gemacht, bieweil fie ber ^rtfdt)e gelebe. 9lad)bem er fein

*Reft aljo aufgemacht, legt er benn feine dljer barein, toiewol etliche fagen, er leg biefe |U eufferft in

ben sUleerfanb önb brüte fie bafelbft au|j, faft mitten im SBinter. ©ie legen fünff 6ber, machen

aud) jb,r 9Iefl in ben fiben erften lagen, bnb in benfiben nadjgeljenben legen |te, brüten fie auf?,

bnb erjierjen ihre jungen. 2>iefer bogel gebieret fein lebenlang, bnb fäb,t an fo er bier Btonat alt

Worben ift. In-:- SBeiblin liebet feinen 3Rann alfo, baß eS jm nit nur eine jeit im 3(ar, als anbere

«öögcl, anhangt, foubern fid) blofj \u ilun bnb \v. fonft feinem anbern gefettet, auS Orttunbfdjaft,

el)elidE)cr $fltd)t unb ßiebe. ©o aber ber 3)tann jefct bon 9llter bnbermögltd) toorben, bnb laum

herjufommen mag, nimpt eS ben alten auff, bnb entehret, bnb erhaltet in, alfo, bafj eS benfelbigeu

niemals fjinber jljm läfjt, bieweil eS ben auf ben SÄfiden gelegt, mit fid) tregt, flehet aud) bem bei),

bnb ift jfjrn beljülffltd) bifj in ben Hobt, ©o ber 'SJlann gefiorben, fo effen bnb trindeu bie SBeiblin

gar ntdtjtd mehr, fonbern fte tragen 2eib eine lange ;}eit, barnadj berberben fie fiel) ielbft, boct) fingen

fte bor ihrem lobt, fo fte jefct anfrören toöllen ju fingen, ein Möglichen ®efang, ßebj, 6ebj. S)iefeS

Wteberljolen fte offt bnb birf, hören benn auff. S)od) Wolt idj nid)t bafj tc^ ober anbere i'eut biefe

Stimm folten hören, bierocil biefe biel ©org, »nglürf bnb ben lob felbft bebeute. £er (Sb&bogcl

mit fampt feinen jungen Ijat einen lieblichen ®erud), gar nat)e als ber wohlgefdjmadte SBifem.

©ein Orleifcr), ob er gleid) tobt, faulet ntd)t. 3Ran glaubt, bafj er fid) fein öaut abgezogen, ober

allein baS (Hngewebb baraufj genommen bnb auffgerjenetet, alle %ax, als ob er und) ben leben

mauffe. 2)ie Äaufflcut fo toülltn lud) berfauffen, bie hoben bie .§aut bon biefetn böget beb, bem

lud), atä ob biefe bie Äraft b>be, bie ©djaben auejutreiben. 2!iefe8 fol fte tb,un, fo fte allein in

bem öaben ober ®emad)en ift barinn baö lud} bann ligt, bnb bifj b>ben etliche mir gefagt, fo bifj

erfahren baben, miemol id) ba« faum glaub. SS fagen etlidje, bie ©traal fdjlage nid)t in ba8

-g»au§ barinn bi& 9left gefunben toerbe. 3tem fo man ju ben ©djä^en legt, fol er biefetbigen mehren,

bnb alfo alle 3trmutt) Ijintoegtreiben."

;'liro berichtet gläubig ber alte @egner, bie tounberbaren unb unbegreiflichen Angaben ber

3llten jufammenftettenb. Unb ba3 tounberbarfte ift, ba§ ftdj biefe Sttärlein btd in bie neuere 3eit

erfjalten haben unb toenigftenS tb,eilroeife geglaubt toerben; benn heutigen tage« nod) etjählen

manche SJölferfchaften faft biefelben ®efd)id)len. ©otoie unfere Vorfahren glaubten, bag ber

SCBunberbogel nod) im tobten 3upanbe ben 2Mit} abtorlire, berborgene ©djä^e bermehre, jebem, ber

ihn bei fid) trage, Einmuth unb ©djönheit berlethe, ^rieben in baS .^auS unb SBinbftitle auf baS
vUtecr bringe, bie 3rifd)e an fid) lode unb be3b>lb ben 3rifd)fang berbeffere, fo laufen felbft heutzutage

nod) bei einigen aftatifdjen Söölferfd)aften, bei lataren unb Oftjafen, tounberfame @efd)id)ten bon

Wunb ju SKunbe. S)ie genannten ©tämnte fdjreiben ben Sebcrn unfered Sögels ÖiebeSaauber unb

feinem ©chnabel heüfame Gräfte ju. Slle biefe klären gelten in unferen Slugen nid)tS mehr; ber

Sögel aber, ben fie berherrlid)ten, ift barum nidjt minber ber allgemeinen S5ead)tung toertt)-

Unfer (liSbogel ober ÄönigSfifdyer, ber Ufer-, äffiaffer- ober ©eefpedjt, Gifcngari

unbWartinSbogcl (Alccdo ispida, subispidn, advena unb Pallasii), fennieidjnet pd) burd)

folgenbe TOcrfmale: S)er ©d)nabel ift lang, bfinn, gerabe, bon ber ftarfen SBurjel an nach wnb

narf) jugefpi^t, an ber Spüje feilförmig ober ettoaS juiammengebrüdt, an ben fdjarfen ©djneibcn

ein wenig eingebogen, ^ie ^ü&e fiub fet)r fleiu unb furj; bie mittlere ber biet Sorbcrjehen ift mit

ber faft ebenfo langen äußeren bis junt jweiten, mit ber fürjeren inneren bis jutn erften ©eleufe
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tiettoadjfett, bie §tnterjel)e fe^r Hein. 3n bem furjen unb jiemltd) ftumpfen Slügct überragt bie

britte ©d&minge bie onberen. $er ©rfnoanj beftefy au* jroölf «einen, lurjen Gebern. $a$ QJefteber

tft reidj, ober glatt anliegenb, jerfcrjtiffen, jebod) berb, pracbtüoll gefärbt, oben metaUifdj, unten

|eibig glänjenb. S5ie Sebent beä §interfopfeS flnb ju einer fleinen .froUe Verlängert. 9Jht einem

anberen europäifdjen Sögel lägt ftdj ber ÄönigSftfdjer ntctjt öertoed)ieln, mit aufclänbifdjen Birten

fetner gamilte aber toobJL ßberfopf unb £>intertyalä finb auf büfter grünftrjtoaraem örunbe mit

ailoog.! (Alcedo Upld»). », natfltl. »rtjf.

fdjmaten, bidjt ftctjenben, meerblauen Cuerbinben gejeicfjnet, Stfmltern, ftrtügelbetfenunbbteHufien-

fatme ber braunf^marjen Segnungen bunfel meergrün, bie Slügelbecffebern mit runblidjen, meer-

blauen ©pijjenfleden gejiert, bie mittleren Steile ber Oberfette fdjön türtieblau, ein Streifen über

bcn bunfleren 3%1" unb ein fiängfifled am unteren Slugenranbe bi« tjintcr bie Dfjrgegenb fotoie bie

ganje Unterfeite unb bie unteren Sdjtoanj« unb Oflügclbecfen lebb/tft jimmetroftrott}, flinn unb flegle

roftgelbltdjtoeifj, ein breiter Streifen, roelcfjer fid) Don ber Scfmabeltourjel unb unter bem 3tmmet-

rotb, ber Dljrgegenb tjmabjieljt, bie Crnben ber oberen Söruftfeitenfebern, bie feitlidjen Sdjroanjbeden

unb bie ©djtoanafebern enblidj bunlel meerblau. Sie 3n8 ift tief braun, ber Scfjnabel fdjtöarj,

bie SBurjel ber unteren Hälfte rott), ber tleine 3u& latfrott). $ie ßänge beträgt fiebjelm, bie »reite

fiebenunbjroanjig bis adjtunbjtoattjtg, bie gittiglänge fteben, bie Sduoanjlänge Pier ßentimeter.

@anj Gutopa, bon 3fitlanb, 2)änemarf, ßitilanb unb ©fttjlanb an nad) Süben l)in, fotoie ber

ujeftlidje Itjett «DtittelafienS finb bie Heimat bcä GiStiogeU. 3" Spanien, ©riedjenlanb unb auf
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ben griedjifdjen 3nfeln ifk ev nodj bäuftg, am Sorban nad) JriftramS Seobadjtungen gemein, auf

SJlalla fdjon jiemlid) feiten. 3n Dflaficn wirb er burd) eine nab> berwanbte ärt bertreten, toeldje

einjelne Haturforfdjer als Spielart anfeljen. 3n Horbweftafrifa bürfte er auet) als Srutbogel

borlommen
;
Horboftafrifa befud^t er regelmäßig wäfjrenb beS SBinterS, otme jebod) bafclbft ju

brüten. 2)a8felbe gilt , fo totcl bid jefct feflgefteUt, für bic Äanarifdjen Unfein. 3<> nicfjt einmal in

ÜJriedjenlanb l-at man bi« jefrt Heft uub Gier bon ilmt gefunben, fo b,äufig man bem Sögel aud)

in ben SMntermonatcn begegnet. 9luS biefem jeitweiligen Auftreten im Süben feine« SerbreitungS-

gebieteS gcfjt b>rbor, baß ein beträdjttidjer, watjrfdjeinlid) ber größte 2fyil ber norbifd)en (HSbögel

wanbert, toicUeicb^t foaar regelmäßig jieb,t. Muf florfu erfdjeint er bereits gegen Gnbe 9luguft, treibt

fid) wärjrenb beä SMnterS in Wenge an ber Seelüfte umtjer, berfd)Winbet y.i Anfange beS 9lpril

unb fetjlt wät)renb beS SommerS gänjlid). 3" Ggtypten bürfte eS nidjt anberS fein; in Spanien

bagegen ftnbct er fid) beftimmt jabjauS jahrein.

Sei unS ju ßanbc fiet)t man ben pradjtbotlen Sögel überall, immer aber nur einjeln. Qx fallt

wegen feine« fdjönen ©efieberS ebenfo auf als Wegen feiner fonberbaren CebenSWeife unb ift be#^alb

wob,l befannt, obgleid) feinerfeitS bemüht, ben Süden bei ^Renfdjen möglidjft ftd) ju entjiet)en.

Km liebften beWoljnt er Heine ftlüffe unb Sädjc mit flarem Skffcr, unb Urnen ju Ciebc fteigt er

aud) (jodj im ©ebirge empor, in bcn ?llpcn, laut :» fd) ubi, bid ju etntaufenbadjtlninbert Bieter

uubebingter $öb>. 2ln trüben ©eWäffern fetjlt er meift, wenn aud) nid)t immer. Srlüffe ober Säctje,

Weldje burd) Söälbcr fließen, ober wenigftenS an beiben Ufern mit 3öeibid)t beftanben ftnb, bieten

it>m 91u?entl)altSoite, wie er fie bor allen anberen leiben mag, unb wenn fte fo biel &aH b>ben, baß

fie im äöinter wenigftenS nidjt überall jufrieren, berweilt er an ilmen aud) in tiefer fdjWeren 3<it.

Sinb bie Scrb/iltniffe nidjt fo günftig, fo muß er ftdt) woljl ober übel jum Söanbern bequemen, unb

gclegentlid) biefer SBanberungen eben fliegt er bis nad) Horbafrifa tjinübev.

©eroölmlidj fiet)t man ifm nur, mäbjenb er pfeilfdmett über ben SBafferfpiegel batyneili; benn

ber, weldjer ilm im Sifeen auffinben Will, muß fd)on ein Äunbiger fein. Hamcntlid) in ber Häfje

bewohnter Drtfdjaften ober überhaupt in ber Hälje regen SerfeljreS tt>ät)lt er fid) ju feinen IKuljefijjen

ftets möglid)ft berftedte ^lätjdjcu unb SBintet aus, beweift barin ein großes ©efdjid, fdjeint fid)

aud) fetjr 311 bemühen, bis er ben red)ten Ort gefunben r)at. Saß ber fd)licßlid) gewählte ^lalj ber

red)te ift, erfennt man balb, weil alle (Hsbögel, Weld)e einen Sluß befudjen, ftetS aud) biefelbcn

Si^plä^e fid) erlüren. „Soldjer allgemeinen ßieblingSplä^eu", fagt Haumann, „gibt eS in einer

©cgenb immer met)rete, aber oft in jiemlidjer Entfernung bon einanber. ©ic liegen allemal tief

unten, fclttn mel)r als fedjjig (Zentimeter über bem SDafferfpieget unb ftetS an etwas abgelegenen

Orten. 3« einfameicn, Oou menfd)lid)en SBob^nungen weit entfernten ©cgenben wä^lt er fid) $war

aud) oft freiere ciHe, auf weldjen man itjn bann fd)on bon weitem bemcrlen lann. ©onj auf

l)öt)ere, freie 3^»0C °bcr gor auf bie SBipfcl ^ö^erer Säume fliegt er nur, Wenn er fid) paaren

Will." Sie Had)t berbringt er unter einer überb,ängenben Uferftelle ober felbft im Snnern einer

^>öt)lung. 3eber einzelne öiebogel, ober mcnigftenS jebeS tyaax, behauptet übrigens ein gewiffeS

Öebiet uub bertb,eibigt baSfclbe mit £artnädig!cit: eS bulbet b^öd)ftenS ben 2Bafferfd)Wäfecr Unb bie

Sadjftclje als ©enoffen.

äöenn ivgcnb ein Sögel „Si^füßler" genannt Werben barf, fo ift e« ber diSbogcl. Qx ft^t

bud)ftäblid) tjalbe läge lang regungslos auf einer unb berfclben Stelle, immer ftill, ben Slid auf

baS ÜBaffer gefegt, mit 9iub,c einer Seute b,arrenb, „tül)l bis anS -£)erj Ijinan", fo red)t nad) &ifd)er

51rt. „Seine fleinen güßdjen", fagt Haumann, „fdjeinen nur 3um Sißen, nid)t jum ©eljen

geeignet; benn er gcljt äußerft feiten uub bann uur auf einige Sd)rittd)cn, etwa auf ber Keinen

Slädje ctucS Steine« ober ^fafylee, aber nie auf fladjem Örbboben." Ungcftört Wed)fclt er feinen

Si^ bloß bann, wenn er bezweifelt, bon ifjm aus etwas ju erbeuten. 3ft baS ölütf iljm günftig,

fo bringt er weitaus ben ßiöLtcn 2t;eil bcS lagcS auf berfelbcn Stelle ju. SJcnn man ib,n gebulbig

beobadjtet, fieljt man il)ii plo\|lid) ben .fcals ausftreden, fid) nad) boni überbeugen, fo baß bet
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©djnabel faft fenfredjt nadj unten gerietet ift , unb tolöfclid) »ie ein Örofd) ober rirfjttger tote ein

$feil in ba« SEBoffer Pütjen, obne ba& et babei bie {Jlügel gebrauch ©eroö^nlidt) berfdjrotnbet et

boHtommen unter bem aBaffer, arbeitet ftd) abet butd) einige giügelfdjläge balb roiebet jut Ober-

fliidjc embor, fdjroingt ftctj bon neuem ju feinem 3 i\jc empor, fRüttelt ba« 2Baffer bom ©efieber

ab, pittjt biefe« bielteid)t aud) ein Wenig unb nimmt bie botige ©tellung ein. #at er ftcf) mebjeremal

betgeblid) bemüht, SBeute ju geroinnen, obet gat leinen 8Kfd) fiejetjen, fo entfd)lie|$t et fidj enblid),

feinen Slafc ju wedjfeln. 35a« fliegen erforbert, roie e« fdjeinen Will, alte Äraft unb ^nfttengung

be« SJogel«; benn bie furjen ©d)Wingen lönnen ben fdjWeren föumbf laum fortfdjlebben unb müffen

fo rafd) betoegt toetben, bafj man bie etnjelnen Bewegungen nid)t mebr unterfdjeiben tann. Itofcbcm,

obet btelleid)t gerabc beöljalb ift bet Ölug teijjenb fdjnett, abet au di fe^t etnfötmig. In Gißbogel

fdjiejjt, fo lange et fann, in einet geraben ßinie babjn, immer gleich Ijod) übet bem SQBaffet hinweg,

unb btefft unb ttenbet ftd) nut mit bem ©ewäffet, cntjd)lie&t ftd) wenigften« tjödjft ungern, beu

glujj obet 93adt> ju betlaffen. SBeitet als fünf- obet fed)8b,unbert ©ebritte beb>t er einen folgen

ftlug nidjt Ietdtjt au«: ungeftört fliegt er nie Wetter, al8 bt« ju bem nädjften ©ifcpla|e. S>od) tteibt

ihn bet junget obet bie 9totf) überhaupt juweilen aud) ju Slugfünften, weldje man itjm ntdjt •

zutrauen möchte. 2Jtand)tnal fieljt man ibn ftd) über ba« ©ewäffer ergeben, pL-tjUdi, flattern b ober

rüttelnb, ftd) [tili bitten, fotgfam nad) unten flauen unb mit einemmale bon biefet #öf)e au«

in bie Siefe ftürjen. derartige Äünfte, weldje bei anberen ©liebem feinet gamilte üblid) ftnb,

betreibt er in«befonbere über breiten ©emäffern, bereu Ufet tfjm geeignete Söatten nid)t gemäßen,

jumal wenn e« ftd) barum b,anbelt, bie jaljlreidje 99rut ju ernähren; fie fetjeinen alfo gewiffermafjen

ba« lefcte Littel ju fein, welcbe« er antoenbet, um Seuie ju erringen. Söenn fid) bie Siebe in ifjm

regt, ntadjt et bon feinet giugbegabung nod) umfaffenberen ©ebraudj.

2>ie 9tabrung befteljt borjug«Wetfc au« fleinen 3rtfd)en unb Jhcbfen, nebenbei abet aud) au«

Äcrbttjieren, mit benen namentlid) bie 33rut grojj gefüttert roitb. (ix ift gefräjjig unb bebatf ju

feiner Sättigung met)r, at« man anjuneljmen pflegt. 3etm bi« jwölf fingerlange gtfdjdjen müffen

ibm tagtäglid) jum Opfer fallen, wenn ben ßrforberniffen feine« 3Jtagen« ©enüge gefd)eb>n foll.

^infidjtlid) bet 3lrt ber gifdje jeigt er ftd) nidjt roüljlerifdj, fangt bielmeb,r jeben, beffen er fjabt^aft

toetben fann, unb toeifj felbft eine jiemlid} große SBeute ju betoüttigen. Vluf biefe lauert er, uad)

9t auma nn8 Vliu-bvmf, toie bie Sta%t auf bie
K

!.Ko:i*. (£r fängt nur mit bem ©d^nabel, ftößt be^^alb

oft feljl unb mu| ftd) jutoeilen fetjr anflrcngcn , e^e ifnn eine Seute toirb. SDie Slrt unb Seife

feine« Sange« erforbert tlmfidjt in ber 2Dab,l feiner «ßläfee; benn ba« SBaffer, in toeld&em er fifdjt,

barf nidjt ju feidjt fein, toeit er ftd) fonft leidjt burd) bie #eftigleit feine« ©tofee« bcfdjäbigen tönnte,

barf aber aud) nid)t ut tief fein, toeil er fonft feine S9eute oft fe^lt. „$ei ^>irfd)berg an ber oberen

©aale", fdjreibt mir Siebe, „galten ftd) bie <Si«bbgel gem auf, toenn fie bort and) toenig günftige

Srutgelegenb^eit baben. 3)ie ©aale ift bielfad) bon fteilen, Ijotien 5el«it»änben eingefaßt, toeld)e

einen Qfu§pfab am Ufer entlang unmöglid) mad)en. ©ie fließt rafd) unb breit übet eine SRenge

©teine unb jroifdjen 5el«blödcn b^inbutd) unb ift getabe biet febt teid) an fleinen gifdjen. Sott

galten bie Sögel ftatt auf einem i'lftc bon einem ©teine au« ibre tauembe 9tunbfd)au, unb auf

getoiffen ©teinen tann man immer ©croölte finben. ^>ier liabe id) and) gefeljen, bag fie fetjt gern

Ärebfe berje^ren. Dbglcid) (leine 2rifd)e, roie bemerft, in Wenge borrjanben finb, t)olen bie @i«bögel

bod) oft fleine Ärebfe l)erau«, tragen fie auf ben Ofclßblod unb madjen fte bafelbft jum S8erfd)lingen

jtiredjt, inbem fte biefelbcn öfter b,art gegen ben ©tein ftoßen, nid)t aber mit einer ©eitenberoegung

be« ffobfe« gegen benfelben fd)Iagen. S!ie Ärebfe fdjeinen t)ier fo jur Siebling«nbb,rung geroorben

ju fein, bafj bie föcmölle oft nur au« Ueberrcfteii berfelben befteb^cn." 9lnb^altenber 9tcgen, rocld)cr

ba« ©eroäffer trübt, bringt bem (H«oogel 9tott), ja felbft ben Untergang, unb ebenfo roirb if)m ber

SQBinter nidjt feiten jum Serberben; benn feine 3agb enbet, fobalb er bie 3rifd)e nid)t meb,r fc^en

fann. 3m Söinter muß er ftd) mit ben wenigen offenen ©teilen begnügen, roeldje bie Gisberte

eine« ©eroäffer« entbalt; aber er ift bann bem Ungemad) au-?gcfefet, unter ba« Gi8 ju geraten unb
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bie Ceffnung nidjt toieber 311 ftnben. Stuf biete 2öeife berliert mandjct (JiSbogel fein ßebeu.

3utoeilen mitb iljm aud) ein glütflidjer Sang berberblid): et berfudjt einen au grofjen gifd)

f)inabautoürgen unb erftitft babei. gifdjgräten, ©ctjuppen unb anbere blatte Steile fetner ftatjrung

fpeit er in ÖJewöKen toieber bon fid).

SSäfjrenb ber tpoarjeit jeigt ftdj audj ber CHSbogel fet)r erregt. Gr läfjt bann feine Stimme

ein f)ot)e8, fdjneibenbeS, oft unb fdjuelt toieberljolteS „I:t ttt" ober ,,©i fi", im l die* man fonft fetten,

meift bon bem erzürnten Sögel bernimmt, tjäuftg ertönen unb fügt ben gftoöfjnltdjen Sauten nodj

befonbere au, beträgt fid) aud) in ganj eigentfjümlidjer JBßeife. „SaS SJtänndjen", fagt mein SJater,

„fefct ftd) bann auf einen ©traud) ober Saum, oft feljr tjod), unb ftöfjt einen ftarfen, pfeifenben,

bon beut gemörjnlidjen 9iufe berfdjiebenen Jon aus. 9luf biefen fommt baS SBeibdjen tjerbei, nedt

ba-3 3Jlännd)en unb fliegt weiter. Ta* SJtänndjen berfolgt eS, fefot ftd) auf einen auberen Saum
unb fdjreit Oon neuem, bis baS SBeibdjett abermals fid) näfjert. Sei biefem 3agen, toetdjeS idj nur

beS SormittagS bemertt fjabe, entfernen fid) beibe atoeU bis bretfmnbcrt ©djritte Dom SBaffer unb

fifoen mit f)od) aufgeridjtetem ßörper auf ben 3felbbäumen, toaS fie fonft nie tljun."

• S)aS 93rutgefd)äft beS GiSbogelS ift erft burdj bie 8eobad)tungen ßeiSlerS unb meine«

SJaterS befannt getoorben; Sedjftein toar hierüber nodj nidjt unterridjtet. „©obalb fid) berGiS«

Oogel ju Gnbe 9Jtärj ober im Anfange beS Slpril gepaart Ijat", fäljrt mein SBatet fort, „fud)t er ftd)

einen Sptafc für baS Uleft aus. tiefer ift allemal ein trocfeneS, fdjroffeS, bom @rafe gaitj entblöjjteS

Ufer, an toeldjem feine Söafferratte, fein Sötefel unb fein anbereS 9iaubtl)ter l)inauf flettern fann.

3n btefeS, einer fentredjten äöanb äfjnelnbe Ufer fjeufen bie GiSbögel breiig biä fettig Gentuneter

bom oberen 9ianbe ein runbeS ßod), roeldjeS getoöfjnlid) fünf Gentimeter im 2)urd)meffer fjat, einen

balben bis einen SJtetet tief ift, etwa« aufwärts fteigt unb am Ausgange unten jtoet tjrurdjen jeigt.

2lm btnteren Gnbe erweitert ftd) biefeS ßod) \n einer runblidjen, badofenäfjnlidjen § otjlc
,
toeldje ad)t

biä aefjn Zentimeter in ber £>ötje unb .jetjti bio breijel)n Zentimeter in ber Söteite tjat. Tiefe $öt)tung

ift unten mit gifdjgräten ausgelegt, toie gepflaftert, toenig bertieft, troefen unb oben glatt tote an

itjrem «uSgange. 2luf ben Sifdjgräten liegen bie fedjS bis fieben, fet)t großen, faft runblid)en,

glättjenb toetfeen, toegen beS burd)fd)immemben SJotterS rott)gelb auSfeljenben 6ier. ©ie finb bie

fd)önften unter allen, toeldje idj fentte, üon einer @ldtte, tion einem ©lanje unb, auSgeblafen, bon

einer Söetfee tote bie fdjönfte ßmatlle. ?ln ÖJrö&e fommen fie faft einem ©ingbroffelei gleid), fo bafj

ti mir unbegreiflid) \$, Wie fte ber Giäbogel mit feinen furjen unb Jjarten Sebern alle bebeefen unb

ertoärmen fann.

„2Benn ber ©iSbogel beim 2lu$b>cfen beS Sod)eS, tooju er jtoei bis bret SBocben braudjt, auf

©teine trifft, fucfjt er fte f)erauS3uarbeiten. ©elingt bieS nidjt, fo läßt er fte flefjen unb arbeitet

um fie tjerum, fo ba| fie jutoeilen t)alb in bie 9tdt)re borragen. Ter ©tetndjen tocgen ift ber

Eingang jum tiefte oft frumm. Raufen fte ftd) aber ja fetjr, fo berlägt ber Sögel bie ©teße unb

t)arft ftd) nidjt tocit babon ein anbereS ßodj. 3n ^)inftd)t beS 'KeftbaueS jeigt ftdj ber GiSbogel

ganj als ©pedjt, nur mit bem Unterfdjiebe, baß biefer in morfdjen Säumen, jener aber in ber

trodenen Zrbe fein 9teft anbringt. Gin fotdjeS ßod) bewohnt ber ©iSboget mehrere 3at)re, toenn er

ungeftött bleibt ; toirb aber ber Eingang jum tiefte erweitert, fo legt er nie toieber feine Gier Ijinetn.

3)afj ein Weit mebtercmal gebraucht fei, erfennt man leidjt an einer ^Dlenge bon ÜHbetlenlöbfen

unb SibeQenflügcln, toeldje unter bie (träten gcmifdjt finb, unb an einer ungetoötjnlidjen Stenge

bon Orifdjgräten, toeldje in einem frifdjen tiefte toeit fparfamer liegen unb, fo lange bie jungen

nod) nid)t auSgefrodjen, mit ßibcHenüberbleibfeln nidjt bermengt finb. Um ju erfahren, ob ein

CiSbogellod), toeldjeS bon ben tfötjlen ber SBafferrattc unb anberer ©äugettnere auf ben erfteu Slitf

ju unterjd)eiben ift, berootmt fei ober nid)t, braud)t man nur tjinein au riedjen: nimmt man einen

t$tfd)geiudj waf)r, fo fann man feft überaeugt fein , bafe man ein frifdjeS Weft bor ftd) fjabe.

„
sDterfroürbig ift eS, toie feft ein brütenber (SiSbogel auf feinen Giern ober feinen naeften

Sungen ftfet. 3)tan fann am Ufer podjen, toie man toill, er fommt nidjt IjerauS; ja, er bleibt nodj
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tubig, Wenn man anfängt ba« 2odj au erweitern, unb berläjjt feine SBrut erft bann, Wenn man ttmi

ganj nabe auf ben Ceib fommt.

,,3dj fonb bie 6ier in ber SRitte beS 2J?ai unb \u Anfang beS 3uniu8.

„25aS 3Jtännd)en b>t jietttlic^ fern, b>nbert bis brett)unbert Stritte Don bem Wefle, feinen

SRubeplafc, auf welkem eS bie 9iad)t unb aud) einen Xt>eil beS lages aubrtngt."

Naumann gibt an, bafj man in einjetnen Heftern bis elf (frier ftnbet, unb berichtet noeb einiget

über baS ftugenbleben ber 2)öget. „3)aS Söeibdjen", fagt er, „brütet allein, unb baS SHänndjen

bringt iljtn, toä^renb jenes faft unauSgefefot bierjebn bis fedjjetjn Xage lang über ben Stern ftfot,

nidjt nur Srifdje jur Wahrung, fonbern trägt aud) beiläufig beffen Unrats aud bem tiefte weg, was

Beibe Satten nadjber aud) mit bem ber jungen tbun. Sie uniängft au« ben Giern gefd)lüpften

3ungen ftnb bä&lidje @efd)öpfe. Sie finb ganj nadt, mehrere Xage btinb unb bon fo ungleicher

©tö&e, bajj ictj fogenannte Weftfüdjlein gefunben t)abe, Weldje taum tjalb fo grofs als bie anberen

Waren. 3t)r ßopf ift gro§, ber Sdjnabel aber nodj febr furj unb ber Untcrfdjnabel meiftenS jwei

Sinien länger als ber Dberliefer. Sie ftnb böcbft unbebülflidj, jittern öfters mit ben flöpfen,

fperren juwetlen ben weiten {Radjen auf, wifpern leife, wenn fie hungrig ftnb ober Wenn fie gefüttert

werben unb friedjen burd) einanber wie ©ewürme. 3u biefer 3eit werben fie bon ben Stlteit mit

Äerbtbierlarben, unb borjüglid) mit ßibeflen, benen biefe jubot Äopf unb Sftüget abftofjen, gefüttert.

Später befommen fie aud; fleine 3ifd)e, unb Wenn rtjnen nach unb nad) bie Ordern wad)fen, fo

fdjeinen fte Überati mit blaufdjwarjen Stadjetn betreibet ju fein, Weit bie Gebern in fct;r langen

Sdjeiben fteden, unb biefe nidjt fo batb aufptajjen. Sie fifcen überhaupt lange im Dtefie, etje fte

jum Ausfliegen fäbig werben, unb itjre Smät)rung berurfadjt ben Alten biete 9Hüb>, weStjatb fte

fidj benn aud) in biefer 3eit ungemein lebt)aft unb ttjättg geigen. 35ie ausgeflogenen jungen

werben in bie rutugften SBinfel ber Ufer, befonberS in ©efträud), ötfrtjttucvf ober jwifdjen bie

ausgewafdjenen SBurjetn am Ufer fte^enber Säume geführt , fo bajj ein deiner UmfreiS bie ganje

Janiilie beherbergt, jeber einzelne atfo unweit beS anberen einen foldjen 5itj Ijat, wo er wcnigftenS

bon ber Uferfeite t)er nidt)t fo leirijt gefeben werben fann. Sie Alten berratljen fte, meint man ftd)

jufällig nabt, burd) ängfttidjeS #in» unb Verfliegen in lurjen {Räumen unb burd) tläglidjeS

©djreien, mät)renb bie jungen fidj ganj ftitt unb rubig berbatten. ©töjjt man fte aus i^rem

Sdjlupfwinfcl, fo flattert baS eine ba-, baS anbere borten, unb bie Alten folgen balb biefem,

balb jenem unter fläglidjem ©djreien. SS Wäbrt lange, elje fte ftd) Orifd)e fangen lernen."

Söic järtlidj bie Alten itjre 33rut lieben, ge^t aus einer ®eobad)tung Naumanns b^erbor.

Qi ging emfllid) barauf auS, ein v
Jteft mit jungen aufaufudjen, begab ftd) beStjalb an eine ©teile,

wo er ein foldjeS wufete, überjeugte fid) burd) ben öerud) bon ber Anwefcnbeit ber 3ungen unb

begann nun, am Aufbredjen ber #öbte ju arbeiten. ,,3d) war nidjt allein, unb wir batten nidjt

nur biet gefprodjen, fonbern aud) tüd)tig mit ben ftüfjcn oben über bem tiefte auf ben 5Rafcu

geftampft. 3d) erftaunte ba^er nidjt wenig, als td) mit einer bünnen :Knt fie im fiodje ftörte unb mir

ber alte GiSboget, welcher nunmehr bie jungen berlieg, beinahe ins @eftd)t flog. 33er Untergang

ber (Jamilie war einmal befdjloffen, unb fo follte benn aud) ein Alter mit barauf geben; ba wir

aber beute fein paffenbeS 2Berfjeug jur ^anb batten, fo würbe bieS auf morgen berfdjoben unb ber

Eingang mit ©d)Iingen beftetlt. Alte biefe gewaltfamen Störungen batten nidjt bermodjt, bie

unglüdlid)e iUuttcr ab uralten, einen Serfud) \:i wagen, ju ibren geliebten jlinbern ju fommen,

unb fie bing am anberen borgen tobt in ber Sdjtinge bor itjvem tiefte, wäbvenb baS iUäniuijeit,

als wir nun bie jungen ausgruben, mebrmalS fdjreienb bidjt an unS botbeiflog."

S)ie feit ber 3}cröifentlid)ung ber 3Jtittbeilungen meines SJaterS unb Naumanns gefammetten

5Öcobad)tuugcn baben ergeben, baB bie Srutjcit beS SiSbogelS ftd) nid)t auf bie genannten SJtonate

befd)ränft. 3o erhielt Söalter einmal fd)on am fed)ften April, ein anbereS Uiat in ber
s
Utitte

biefcS 5JlonatS boltjäblige ©elcge. Sbcnfo tonnen berfd)iebene Umflänbe baS gortpflanjungf»

gefd)äft berjögcrn. äBenn baS StUbjabr fpät eintritt, Wenn bie Slüffe ober ©äd)e längere 3eit
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4pocf)Waffer haben, Wenn bic ©tut geraubt ober bte 9leftt)öl)le jcrftört würbe k., muß bcr GiStwget

beffere 3«*"» abwarten, unb fo fann eS gefdjehen, baß man nod) im September unerwacbfene

2funge in ben !Rcftt)öt)tcn finbet. 3laä) ben eingeb,enben Beobachtungen flu tt er S, meiner binnen

brei 3abren nicht weniger als breißig faft burdt)gangig befefcte ©rutrjöhlen unterfudjen fonnte, ift

lefctereS nur bann ber SfaH, wenn bie erfte ©rut bermd)tet würbe. Senn ungestört brütet ber

GiSbogel bloß einmal im Sfarjre. Sie 2öat)Tbeit biefer Angabe tonnte flutter überjeugenb bewcifcn,

ba er bie GiSbögel, Welche er auf bem SRcfle fing, mittel« eingcfeilter Striche am Sdjnabcl jeic^nete

unb fomit fpätcrfjin wieber erfannte. 9luS feinen forgfam niebergefebriebenen ©eobadjtungen nun

geht nadt)fter)enbe8 herbor. Sie ©rutröhre wirb ftetS in einer fenfred^t abfattenben ober über»

Ijängcnbcn glatten Uferwanb eingegraben; boef) braucht bie 2öanb nicht immer unmittelbar Dom

äöajfer befpült au werben. Sie £>öt)e, in Welver bie 9töb,re über bem ©kfferfpiegel angebracht

Wirb , änbert mit ber jeber Uferwanb ab unb wirb bloß an folcticn ©teilen fo nalje als oben

angegeben unter bem Uferranbe angelegt, wo bieS bie ©cfchaffenljeit beS ©rutplatjcö erforbert.

2ln bo^en SÖänbcn finbet man fic ebenfo häufig in ber URitte ber 2Banb ober etwaS unter berfelbcn.

Grft mit ©eginn beS GiertegcnS fangt ber Sögel an, bie #öfjlung mit ben als ©ewötte auSgefpieenen

©räten unb Schuppen ber begehrten gifdje auSjupolfiern. fertige, neu gearbeitete fleffel ohne

©er enthalten nicht eine ©pur biefer 9ciftftoffe, welche im ©erlaufe beS GierlegenS unb ©rütenä

allmtitjlict) angefammelt Werben unb fdjließlid) eine fer)r gleichmäßig bertfjeilte faft centtmeter«

t)ol)c Sdiidit bilben. Sie bebrüteten Gier finbet man niemals auf bloßer Grbe, fonbern fletd auf

befagten Sliftftoffen, welche als fchlechte Söärmeleiter bie Gier bor fchäblicher Slbfühlung fd)üfcen.

Sie burebichnittliche Slnjahl ber Gier aller bon flutter gefunbenen Pollen ©elege betrug fieben,

niemals mehr, in feltenen gälten weniger. Siebelartigeä ©eifammenfein berfchiebener GiSbögel

. hat flutter nie beobachtet. SSo mehrere ©rutröhren in unmittelbarer 9tnd>barfcr)aft angebracht

finb, ift ftetS nur eine wirflich befefet, unb bie geringfte Entfernung jwifd)cn jwei bewohnten

Döhren beträgt etwa funfjig Schritte. SaS Ausgraben ber Söhre wirb, eine fo ungeheuere Slrbeit

für ben fleinen ©ogel eS ju fein fcheint, in berhältniämäßig furjer 3eit bottenbet. 3n einzelnen

fällen tonnte Äutter nachweifen, baß ein 3eitraum bon faum einer SBoche baju genügte. Gin

fo eifrige^ $aden unb ©raben jum 2b,eil in rauhem flieSfanbe greift ben Schnabel merflieh ö"

;

inSbefonbere ber Dberfdjnabet, auf Welchem bie Saft ber 9trbeit ruht, jeigt ftd) nicht feiten um
einen halben (Zentimeter oertürjt.

3ur weiteren ©eruottflänbigung beS gefügten mag eine 9Jcitthetlung, welche ich ber 5"unb>

lictjfeitSiebe'S berbanfe, hier<pia&finben. „GiSbögel haben einige 3ahre hintereinanber in ber fiehm-

wanb eine« GrbfatleS geniftet unb bort mir treffliche ©etegenbeit jum ©eobachten gegeben. Siefer

GrbfaU, ein JEÖafferlocb, mit tiefem, faltem äöaffer, welches feine Öifdje unb nur wenig flerbthiere

beherbergt, liegt, bon etwas ©ebüfeh umgeben, in größter Vidtie eines fetjr befuchten Spazierganges

unb gegen taufenb Schritte bon ber Gifter entfernt, bie t)ier atterbingS bon bid)tem ©ebüferje ein-

gefaßt unb ziemlich einfam ift. Sie ©ögel mußten taufenb Schritte weit über ©Hefen unb §elber

flicgc:t, um iljren jungen 9cat)rung ju holen unb würben oft burch ©orübergehenbe unb Selb-

arbeiter geftört. Sennoch fud)ten fie iene Scljmroanb öfter wieber auf, um bort ju fchlafen unb ju

niften. GS gl tiefte mir einmal, ein Söeibchen ju betaufchen, welches baS 2od) einer auSgefaulten

©aumwurjel jur 2Bot)nflätte erlieft hatte. 3dj hörte beftänbig tieine ©egenftänbe in baS SEÖaffer

fallen unb entbedte enblich, baß eS Grbflümpchen waren, welche in immer größerer Stnjahl auS

jenem engen itodje herabfielen. 3uleöt fam fdjarrcnb unb unter fchwer ju erfennenben, wunberlichen

©ewegungen ber ©ogel rücfwärtS heraus unb beförberte babei eine ganje Stenge Grbe in baS

©3affer. Sobalb er mich crblicft hatte, ftrich er ab, war aber nach «»er ©iertelftunbe wieber in

ber 9töb,re unb froef) tn berfelben SScife rücfwärtS heraus. Später, als wohl ber 3ugang hinlänglich

erweitert unb hinten ber fleine fleffel ausgeweitet War, habe ich bic Xbiere nie anberS als mit bem
itopfe boran hcrauöfommen fetjeru"
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68 ifl nic^t befannt, ba& irgtnb ein Siaubtljier bem (SiSbogel nadjPellt. $er ettoadjfene

entgeht burdj feine ßebenätoetfe Dielen SJerfolgungen, benen anbete SBögel auSgefefot pnb, unb

bie 9leftböt)le ifl in feltenen gälten fo angelegt, bafj ein Söiefel ober eine Söaperratte ju iljr

gelangen lann. Slud) ber SRenfd) Beseligt unferen grifd^er im ganjen wenig, nicfft eltoa au« <8ut»

raütb,igfeit ober 2$ierfreunblid)feit, fonbern »eil ft^ bet fdjeue ©efetl bor jcbermann in 2ld)t nimmt

unb feine 3agb ben ©onntag«fd)üfeen ju ferner fällt. 2>er Äunbige, meldet feine ©etoobnbeiten

fennt, erlegt if)n oqne fonbetÜdje 9)(übe unb toeife ftd^ aud) be« lebcnben Sögel« ju bemächtigen.

9tid)t immer gelingt e«, ba« fd)öne ©efdjöpf an bie ©efangenfdjaft ju getoötjnen. 3«ng au« bem

tiefte genommene <£i«böget laffen Pd) mit Sleifd) unb giften groß füttern unb bann aud) längere

Seit am ßeben erhalten; alt eingefangene fuibungeftüm unb ängplid), berfdjmäb^n oft baSftuttct

unb flatteru pd) balb ju lobe. 2)od) feljlt e« aud) bei iljnen nid)t an Stu«nal)men. 3Rir toenigpen«

ift e« met)r als einmal gelungen, alt eingefangene Sögel einjugetoöbnen unb lange ;{cii am ßeben

ju erhalten. 3a, id) liabr biefelben immer nur burd) Unglüdöfälle berloren. Dfjne alle llmftänbe

geben alte @i«bögel an ba« Outter, toenn man pe gletd)jeüig mit ben jungen einfängt. 2lu«

Siebe ju biefen bergeflen fte ben SBerlufl ber ftreitjeit, pfdjen bon ber erften ©tunbe an eifrig unb

gewönnen pd) unb it>re 3ungcn an ben Ääpg unb bie tynen gereidjte flop. Sin fold)en gefangenen

nimmt man mit Crftaunen toabr, toie gefräßig pe pnb. #at man pe enblid) Qejäbmt unb tat»

man it)nen einen papenben 3?ufentb,alt getoägren, fo pnb pe toirflid) retjenb. 3m Xt;iergarten ju

ßonbon pnb für bie ftönig«pfd)er unb anbere SBafierbögel befonbere SJorfebrungen getroPenmorbcn.

*Dlan bat ^icr einen grojjen Ääpg errietet, beffen SSobeu tfjeilweife ein tiefe« SBaPerbeden ift, unb

bepen Söancungen alle SBequemlidjfeiten bieten, toie ftifdjer pe bedangen. 3n bem SBeden wimmelt

e« bon lleinen 5«fd)en, über bcmfelben pnb bequeme SSotten: furj, ba« ganje ip fo betjaglid) ein-

gerichtet toie nur möglid). 3n biefem Ääpge bepnben pd) bie bort lebenben (Stäbögel bortrefflid).

Sie fönnen e« t)ier beinahe toie an iqren 33äd)en treiben, füt)ren ibje ^rifd)erei toenigpen« ganj

in berfetben Söeife au« toie in ber gfrei§eit. 3d) barf tool)t beraubten, bafj midj biefer beutfd)e

Sögel, ben id) bor Sohren b>r jum erpenmale in ber ©efangenfdjaft fab, bamal« ebenfo angezogen

bat toie irgenb ein anbere« £t)ier ber fo aufjerorbentlid) retd)f)altigen Sammlung.

SDie ©tofjfifdjer (Ceryle) unterfd)eiben pd) bon ben ilönig«pfd)crn bauptfödjltd) burd) ben

JBau ber Qftügel unb be« ©djtoanje«. Srfiere, in beren 3rittige bie jtoeite ©djtoinge ber britten an

ßänge faft gleid) fommt, pnb bebeutenb länger unb fpifoer ali bei ben Äönig«pfd)ern, legerer ift

jiemlidj lang unb berbältniSmäjjig breit : bie Sflugtoerfjeuge pnb alfo toeit meb^r enttoidelt aU bei

jenen. Ja ©djnabel tü lang, gerabe, fpi^ig unb feittidj jufammengebrüdt Ta-> @epeber ift

nod) bid)t unb glatt anliegenb, aber nid)t tncljr bräd)tig gefärbt, ja fap gtanjtod, unb je nad) bem

©efdjledjte me^r ober toeniger berfdjieben. Sie ©ippe toirb namentlid) in Slmerifa jat)lreid) ber»

treten, fel)lt aber aud) in Slfrila unb Slpen nidjt ; ein ©lieb berfelben ift toieberljolt in Europa

borgefommen unb b>t beS^alb bier S3ürgerred)t erlangt, ©ie umfaßt bie pärfpen, gemanbtepett

unb bemjufolge aud) bie raubgierigften 9Jcitglieber ber Samilie: bie „Ofifd)tiger", toie raenigpenä

einige bon i^nen 6 ab ani 8 genannt bat.

S)aä 2JUtglieb, toeldjeö un8 junäd)p angebt, iP ber ®raufifd)er (Ceryle rudis,

varia, bicincta unb leucomelanura, Alcedo rudis, Ispida rudis, bitorquata unb bicincta),

berfelbe, toeld)er pd) bon ßg^pten unb ©nrien auä toiebert)olt nad) Europa üerPogen bat. ©eine

Srärbung ip eine feb,r befdjeibenc, ba8 ©epeber bet Dberfeite fd)toara unb toeife gefdjedt, baä ber

unteren ©eite bi8 auf ein obet jtoei fd)toarje SBrupbänber unb einige bunfte ^lede auf bem ©d)nabcl

reintoetg. Sie fd)toarjen Ofebern be8 Ober» unb $inter!opfe$ jeigen fd)male toetge ©eitenfäume,

bie bc$ Mantel«, ber ©djultern, be« SBütjeB unb ber glügelbeden breite toeifje ^nbränber. Sa«
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SDBctB bet $opf« unb #al£feiten witb burd) einen Breiten, am Sttunbwinfel beginnenben, über bie

Dtjrgegenb berlaufenben nnb an ben ^aläfeiten fid) herabjteljenben fdjnjarjen ©treifen unterbrodjen.

2>ie #anbfd)ttringe'n unb beten SJecffebern finb fcb>ara, in bet Söuraetyfilfte weife, an b« ©pifce

bie erften biet auch am ftanbe ebenfo gefäumt, bie Hrmfdjwingen bagegen Wcijj unb am Snbe bet

Slufjenfahne fdjwarj, aber burd) einen weisen Littel flecf gejeidjnet, bie ©d)Wanjfebcrn enblid) Weife,

bon bem ßnbranbe burdj eine breite fchwarje Ouerbinbe unb biefe wieberum auf ber Sfnnenfalme

burd) einen weifeen föanbfled gejiert. 2)a§ Sluge ift buntelbraun, ber ©djnabel fdjwara, ber /Va|j

braun. Sie Sänge beträgt fed)§unbjWanjig, bie Sreite fiebenunbbierjtg , bie Sitttglänge breijetjn,

bie ©djwanjlänge adjt 6enttmeter. SaS SBeibdjen unterfdjeibet fid) baburd) untrüglich bom

9Jtänndjen, bafe e§ nur ein fdjwaraeS Stuftbanb befifct, Wäbjenb jene§ beten jWei jeigt. £iefe

Serfd)iebenhett beranlafjtc ©wainfon, bie beiben ©efdjled)ter als jWei berjdjiebene Stten 3U

befd)reiben.

$er ©raufijdjer ift Weit berbreitet. Qx finbet fid) in faft allen Sänbern tüfrifa« , in Serien,

«palftflma, «perfien unb ebenfo in 3nbten unb ©übafien überhaupt. 3u ©uropa würbe et, wie

bemerlt, micberholt , fo biel id) weife aber nut in ©riedjenlanb unb in 2>almatien, beobadjtet.

2Bahrfd)etnlid) fommt et biel öfter b>r bot, al8 man bis jefct angenommen hat. 3n ben ftillänbern

ift er gemein unb4>e3b,alb mit burd) eigene 9lnfd)auung betannt geworben.

3fd) erinnere mid) nod) recht mofjl ber Ueberrafdjung, welche mir ber ©raufifd)cr bereitete, aU
idj laum ben gufe auf afrilanifdjen ©oben gefegt blatte. ©d)on auf bem 9Jlat)mubiehfanal, welcher

HIeranbrien mit bem Wie berbinbet, hatte id) wiebetholt einen grofeen Sögel, nad) 9lrt be« Jljurm»

falten rflttclnb, in ber ßuft fchmeben ober auf ben Stangen ber ©d)öpfeimer fifcen feljen, ohne mir

erllären ju fflnnen, welcher 3lrt berfelbe angehören möge. (Sin glüdlidjer Schüfe belehrte mid) hier-

über, unb mit magrem Sfrotjloden betrachtete id) ben erbeuteten ©raufijdjer, tuetdjer bamalä in

meinen klugen eine grofee ©eltenrjeit mar. 2>iefe 8nfid)t änbette ftd) fet)r balb; benn bie nädjft«

folgenben Sage fdjon überzeugten mid), bafe ber ©rauftfdjer, wenn aud) nid)t ju ben häufigften

Sögeln be8 ßanbe«, fo bod) ju benen gehört, toeldjc man überall unb ju jebet 3eit ju feljen befommt

unb o^ne *Dlülje in beliebiger Slnja^l erlegen fann.

©ewöl)nlid) ftc^t man biefen ©iäooget auf ben ermähnten ©tangen bet Schöpfeimer fifeen,

feine Weifee Skuft bem ©trome jugelehrt. Steht eine Ipalme ober 3)limofe unmittelbat am ftilufer,

unb ift einer ihrer ,'^ofige jum 9lufft^en geeignet, fo nimmt et aud) lux feinen ©tanb, unb ebenfo

gern läfet er pd) auf bem $>ol3tüerfe ber ©d)öpfräber nieber, toeld)e burd) £)d)fen bemegt roetben

unb bie allen 9ieifenben mohlbefannte, bon allen bertoünfd)te „9lilmurif" h«borbtingen. S)et ©tau-

fifchet theilt bie ©djeu feine« jietlid)en Sctterä nid)t. Cr fütjlt fich freier in feiner $eimat; benn er

nn-if?, ba§ er bem dgrjpter trauen barf unb bon ihm nid)tä \n befürchten hat. S)er Sögel botljätigt

manche (HgcnU)ümlid)feit, meldie ben Heuling übenafd)t; ba« übetrafd)enbfte aber ift bod) feine

Scrtrautljeit mit bem SBefen be« 3Jlenfd)en. Unmittelbar über bem ßnaben, meldjcr bie ba^ Schöpftab

berocgenben Slinbet mit bet ^eüfdje antteibt, unb bud)fläblid) im Seteiche bet ©eifel, ft^t et fo tuljig,

ati ob er bon bem gebad)ten Jcuaben gejahmt unb abgerichtet Wäre unb in ihm feinen ©ebieter unb

Sefchütjer ju evbliden habe; neben unb über ben mafferfchöpfenben SCßeibern fliegt er fo bid)t borbei,

ba§ eö auSfteht, al« moUe er biefe bom Strome bertreiben. @egcn bie ©eroohnheit unfete« GieDogel«

ift et ein umgänglidjet, oerträglidjer Sögel, baä tyifii wenig futterneibifd), bielmehr fehr gefcUig. Tai

^pärdjen hält tteuinnig jufammen, unb mo bet eine fifot, ppegt aud) bet anbete ju taften. ©emöljn»

lid) fieht man bie beiben ©atten bidjt nebeneinanbet, auf einem unb bemfelben 9lfte, auf einem unb

bemfelben Sauinftamme lauetnb: hatte ©mainfon Cgbpfen beteift, et wütbe 311 feinet lieber*

tafchung erfahren haben, bafj feine Ceryle bicineta ber Ceryle rudis alle bie ßiebeäbienfte

ermeift, meld)e ein ©atte feiner rechtmäßigen ©attin überljaupt etmeifen fann; benn er hätte ohne

Sditoierißfeit fo nalje an bie Sögel herangehen fönnen, bafj ihm bie 2RerImale beibet untetfd)etbbat

gemefen mäten.
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Seinen 3rifd)fang betreibt unfer Söget regelmäßig fo wie ber ÄönigSfifdjer, wenn beffen

geWÖbnlidje Äünfte nidjt mebj au«retd)en Wollen, mit anbeten äöorten, nidjt Dom Ijob/n ©i^e au«,

fonbern inbem er ftd) xüttelnb übet bem SBaffer erhält nnb au« folget $öfje in baSfelbe ftd) binab'

ftürjt. Ser ^tug ift Don bem be« 6i8öogct3 ganjtid) Derfd)ieben. S)ie glügel werben jwar aud)

nod) rafdj, aber bod) nid^t „fdjnurrenb" bewegt, unb man fann bie einzelnen ©djläge nod) fe^t

um t)l unterfdjetben. demgemäß ift ber Qrlug jwar nidjt fo reifeenb wie beim flönigefifeber, aber

Diel geWanbter, b. I). größerer Wbwedjfelung fäljig. 2er ©iäDogel fdjicßt tatjtu Wie ein abgefd)offcner

Sollen, ber ©rauftfdjer fliegt faft Wie ein galt, fd)Wenft unb wenbet fid) nadj 33elteben, bält ftd)

rüttetnb minutenlang feft, jiefy eine ©trede Weiter, wenn er wäf)renb feine« Stittfle^en« feine 33eute

bemerlte, unb beginnt bort Don neuem ju rütteln. 33etm Angriff auf bie SBeute legt er bie Sflügel

tnapp an ben 2eib unb ftürjt nun in etwa« fdjiefer föidjtung pfeilfdjnetl in« Söaffer, Derfdjwinbet

unter ben Söetten unb arbeitet ftd) nacb einiger ;\ni mit traft igen Slügelfdjlägen wieber empor.

^Jearfon fagt Don bem inbijdjen, baß er fo lange unter Söaffer bliebe, bi« bie unter feinem Sturje

erregten SBafferringe ftd) geglättet bitten; 3er bon bezweifelt biefe Angabe, unb id) muß 3er bon

Dollftänbig 9*ed)t geben: benn id) glaube nidjt, baß ber ©toßftfdjer jemal« länger al« funfjebn bi«

jmanjig ©efunben unter bem SBaffer Derweitt. 0ar nid)t feiten fdjießt biefer übrigen« aud) wäbrenb

feine« gluge«, alfo unter einem febr geringen SBintet, in« SOBaffer unb erbebt fid) bann fo fdjneU

Wieber, baß e« ausfielt, al« ob er Don bem Spiegel abgeprallt wäre. 3erbon bebauptet, baß er

niemat« einen gefeben fjabe, welker cljne SBeute au« bem SBaffer getommen fei; id) metne«tljeil«

barf Dcrfidjern, baß bie« bod) febr oft gefdjiebt. 6« ift Wabrfdjeinlid) unb aud) feljr ertlärlid), baß

ber <8raufifd)cr gefd)icfter ift al« unfer (SiSDogel; beraungead)tet feblt er oft: benn aud) er täufd)t

ftd) über bie liefe, in weldjer ein Don iljm gefebener Sifdj babinfd)Wimmt. SBar er im Sange

glüdtid), fo fliegt er fofort feinem gewöfynlidjen Sityort t ju unb Derfd)lingt tjicr bie gemadjte 93eute,

oft erft nad)bem er fte Wteberf/olt gegen ben Vlft gefd)lagen, wie bie« anbere fetner 33etwanbtfd)aft

ju tljun pflegen. SÖenn er nidjt jum Sagen ausfliegt, ftreidjt er mit gleid)mäßigem §lügelfd)Iage

jientlid) niebrig über bem SBaffer Weg, mögtidjft in geraber Cinic einem aweiten Sifeorte JU, in

beffen Mty er fidt) ptöfeUd) auffdjwingt. Uebertage« ift er gewöbntid) ftitt, gegen «benb wirb er

Iebenbiger, jeigt fogar eine gewiffe ©pielluft, unb bann Dernimmt man aud) oft feine Stimme,

einen lauten, fd)rittenbcn, oft wicberbolten ©djrei, ben id) mit ©udjflaben nid)t au«brüden fann.

SBei bobem 9li(ftanbe »icljt ftd) ber Stoßfifd)er genötbjgt, feinen geliebten Strom ju Dcrlaffen;

benn ba« SBaffer beSfelben pflegt bann fo trübe ju fein, baß er leinen ^rifdj tnebr wabrnebmen

fann. S)ie Dielen ßanäle ßgbpten« gewähren ibm übrigen« unter foldjen Umflänben genügenben

(frfafe. 3n ib^nen ift ba« SBaffer fdjon einigermaßen gettärt unb ber Öifdjjug bemgemäß fo ergiebig

Wie fonft irgenbwo. #ierau8 erfläre id) mir aud), baß ber 93ogel in bem !anatreid)en Selta Diel

bäufiger ift at« in Oberegbpten ober in Wubien, wo er fid) mebr ober weniger auf ben Strom

befd)ränten muß. lisuti I r i ftram erfuhren Wir, bafj ber ©rauftfd)er aud) an ben Seelüften gefeben

wirb unb jwar ju Dujjenben „etwa ein bunbert SJteter Dom ßanbe über bem SBaffer tüttelnb". 3n
ben 9Ronaten WoDember unb ©ecember fab i^n genannter gorfdjer in „unfdjä&barer Slnjabl" läng«

ber ftftfb ^aläftiua«, balb fifdjenb, balb auf ben Seljen fi^enb.

35ie Srutieit beginnt in ßgbpten, wenn ber 5Ril annäbernb feinen tiefflen ©tanb erreidjt bat,

alfo im 3Jlärj ober im Slpril. Slbam« bat SRefter im SJecember gefunben, Wabrfd)einlid) an einer

Oerttid)teit, auf wetd)e ber Witftanb Wenig Einfluß üben tonnte. 3d) b<>be nur einmal ein Im e i Ii alten,

roeld)e« mir al« ba« unfere« Sögel« bejeid)net Würbe, bejweifle je^t aber, nad)bem id) iriftrant«

SJtittbeilungen gelefen b^abe, bie (5d)tbeit beSfelben. 2e£tgenannter gorfd)er beobad)tete, baß ber

6rauftfd)er in Sßaldftina förmlid)e SBrutanftebelungen bilbet. Cine biefer ©tebelungen befanb ftd)

in einer ftetlen Srbwanb an ber SRünbung be« ^Btubawarabbaibe« in ben See Wenejaretb. S)ie

Eingänge ju ben ^ö^len waren nur etwa y^u Zentimeter über bem SSafferfpiegel eingegraben unb

tonnten bloß fd)Wimmenb erreicht Werben. 3ebe 9iöt;re führte etwa einen ^Dieter in bie Jiefe unb

Digitized by Google



304 3>«Ue Orbnuna: \!cid>t jdMiSHer; elfte gamilie: (St4oogeI (Citftt)

erweiterte fi ct> feitlidj einer einfachen .£>öf)lting. 3" feiner einzigen fanben ftd) ?yifd;gräten

3ttjifdjen ben Giern, toofjt aber bemerfte man, roenn ba§ 9teft 3uttge enthielt, einen bertoefenben

Raufen bon 3ifdjfood)«n unb Unratb, in iljm. Gin au« <Sra« unb Unfraut beftefjenber Raufen

biente al« fleftunterlage. ©attlett naljm am adjtunbafoanjigfkn Hpril bier unb beaüglid) fedj«

Gier au« jloei Heftern; £riftram fanb, al« er am anjeiunbimanjigfien Blai biefetbe ©tebelung

befudjte, eine groge %n^a))l ausgeflogener jungen, Diele nod) nidjt au«gemad)f,ene in ben $öt)len,

aber and) nod) fünf Siefler mit frifdjen Giern, barunter eine« in einer oohU, au« roeldjcr 93artlett

fdjon ein (Belege entnommen tjatte. Sie Ororm ber Gier ifl berfdjieben: bie meiften ftnb eirunb, biete

aber feb,r länglid). lieber bie garbe fagt Iriftram nid)t«, unb id) mug beätjatb toot)! annehmen,

bog fte ein reine« SBeifi ift, obgleid) id) mid) erinnere, bag bog eine, wcldje« mir al« ©rauftfdjerei

bejeidjnet mürbe, auf Iicbtem ©runbe bunfler gemölft mar.

9lu« einer .£>öt)te, toeldje Iriftram unterfudjte, fam eine Statte mit fedj« jungen ^ertjorgeflflrjt.

Sic Sitten fagen mätjrenb be« tfmen unerwünfdjten SBefudje« auf ben Oleanberbüfdjcit am Ufer

ober flogen ängftlid) auf unb nieber unb fdjrieen fläglid).

SBeldje Seinbe ber ©rauftfdjer außer bem reifenben unb womöglid) jebe« Xtjier bernidjtenben

Gnglänber f>at, bermag id) nidjt 311 fagen. 3d) tjabe nie gefeb^n, baß ein Ucaubbogel einen Angriff

auf tfjn berfud)t b,ätte, unb renne fein anbere« SRaubtlner, »eldje« if|tn gefäfjrlid) merben fönnte.

Sie ßiefte (Halcyoninae) unterfdjeiben ftd) bon ben Gi«bögeln burd) bie metjr enttoirfelten,

bei einjelnen fogar fet)r auägebilbeten gtugmerfjeuge. Slud) ift ber Sdjnabel, meiner bem ber

Gt«bögel im ganjen ähnelt, regelmägig biel breiter als bei jenem, unb ebenfo pflegen bie 5fige

ftärfer unb bodjläuftger ju fein. Sa« ©efteber ift loderer unb befijjt nidjt bie fette ©lätte mie ba«

ber Gt«bögel, prangt übrigen« ebenfall« in lebhaften garben: einzelne Birten gehören ju ben prädj.

tigften aller Sögel.

Slfrifa, ©übaften unb Sluftralien nebft ben jroifdjen biefen beiben Grbtljetlen gelegenen Gilanben

finb bie §eimat ber jatjl« unb geftaltenreidjen ©ruppe. 3n Mmerifa unb Guropa festen fie gänjlid).

Sie ftnb meljr ober weniger SBalbbßgel, unb nur bie roenigfien befunben eine SBorliebe für bai

Süaffer. Ginjelne füllen 3tt>ar met)r ober weniger nad) ^Crt ber Gi«bögel ftfdjcn; bie SJlerjrjarjt aber

fommt t)inftd)ttid) ber ßebenSWeife etjer mit ben SBartbögeln überein. Siele Birten l)aben ftd) bom

SÖaffer gänjlid) unabhängig genta d t unb beleben bie trorfenften ©egenben, borau«gefejjt, bag fte

nid)t baumlo« ftnb; benn SBäume fetjeinen ju it)rem 2Bot)tbeftnben unumgänglid) notfjmenbig 3U fein.

Gntfpredjenb ben mof)l entroidelten Orlugmerfjeugen ftnb bie ßiefte biel bewegung«fät)igere

©efdjöpfe al« bieGt«bögel; fte übertreffen felbft bie flugbegabteften unter biefen burd) bie ßeidjtigteit,

3ierlid)fcit unb ©eit)anbtf)eit ib,re« 3rluge«, meldjer an ben ber SMenenfreffer erinnert. SOon einem

erhabenen Si^punlte au« überfd)atten fie bie Umgebung mit aufmerffauten Sliden, fliegen, fobalb

fie eine ißeute erfpäf|en, auf biefe ju ober itjr nad) unb teuren mieber 31t bem alten 6i^orte jurüd.

Sluf bem «oben ftnb fte fremb. 3n ber gertigfeit, ba« SBaffer au«3ubeuten, fteljen fte ben SiSbögeln

meit nad): mir ift e« fogar ma^rfdjeinlid), ba& blofj ein3elne unb aud) biefe nur auänafmtimeife

Srifdje ober anbere 3Baffertl)iere au« bem JG3affcr fefbft t)erau«f)olen. Sie ©tiutme ift laut unb eigen«

tt)ümlid), ba« 20ie lägt ftd) fdjmcr mit SBorten att«brüden. Ueber bie geiftigen ^ä^igfeiten mage

id) ein allgemeine« Urteil nidjt 3U fällen. Diejenigen Birten, toetdje td) im äeben beobachten tonnte,

fdjienen mir in biefer .&inftd)t menig begabt 3U fein: fie befunbeten Sertrauen«fetigteit unb €d)roer>

fälligfeit, meldje uid)t auf große 2)erftanbe«fräfte fdjliegeu liegen; id) mug bem jebod) hiniufügru,

bag id) aud) Sluinafjmen fennen gelernt t)abe.

Sie Stauung ber 6ejammtt)cit beftet)t au« flerbtt)ieren aller ?lrt, bor3ug«»eife au« 4?cu«

fd)redeu unb grogen Däfern; bie ftärlereu Strien ber Samilie bergreifen ftd) aber aud) anÄrabben
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unb Keinen Sötrbeltljieten aller Ätaffcn. Crtnjelne ftnb geartet wegen iljrer 35erfotgung ber Sdjlangen

;

anbete ftefjcn in bem Mufe, arge sJtcftplünberer fein, "än SRaubluft fommen fte ben GiSPÖgeln

ooltftänbig gteid).

$a« SortpflanjungSgefdjäft unterfdjeibct bie Siefte ebenfalls bon ifjrcn 2)erWanbten. 5)ie

meiflen Birten brüten in Saumböblen, einzelne in natfirlidjcn @rb> ober Steinr)öb,len, unb alle

bauen ein met)r ober weniger bollfommeneS 9teft. I.vj (Belege fdjeint nidjt befonberS jablreidj ju

fein. 2)ie Gier ftnb reinmcife unb glänjenb wie bie ber GiSbögel.

2>te ßiefle ertragen bie ©efangenfdjaft leicht unb bauernb, weit fte fidt> balb an ein paffenbeS

ßrfa&futter gewönnen Iaffen. SJtan fann fagen, bafe fie meb,r auffaflenb als anjie^enb ftnb, barf

bann aber nidjt bergeffen, bafe aud) fte eine innige &teunbfd)aft mit ben SJtenfdjen eingeben unb

ba^in gebraut Werben fönnen, iljrem ©ebieter mit gröfeter ßtcbenSwürbigleit entgegenjufommen unb

Warme 3ärtlidjfcit für it)n an ben lag ju legen.

SSaumliefte (Halcyon) nennen wir bie Slrten mit langem, gcrabem unb breitem ©djnabel,

welcher fict) bei einigen etwas aufwärts biegt, fuvjcn, aber nidjt allju fdjwädjlidjen Srüfeen, mittel«

langen, abgerunbeten Ölügeln, in benen bie brüte ©djwinge bie längfte ift, bie liierte unb fünfte

aber nur wenig überragt, unb berbältniSmäfetg furjem, gerunbetem ©djwanje.

2>er Saumlieft (Halcyon semicoeruloa, erythrogaster, Swainsonii unb rufi-

ventris, Alcedo semicoerulea, senegalensis unb cancrophaga, Dacclo Actacon unb

jagoensis) Reift bem ©raufifdjer an ©röfee wenig nadj: feine Sänge beträgt 22, bie Orittiglänge 10,

bie Sdjwanalänge 6,5 Zentimeter. 55a8 ©efieber bleibt jwar an Sradjt unb 3 ctjönlje it Ijtuter bem

meljrcrer SBerwanbten aurfid , ift aber immerhin lebhaft unb fdjön gefärbt. Ober» unb #interfopf

ftnb blafebräunlid), 9taden unb £intert)atS t/elter, bie £alSfetten unb 2)orbertr)eile bis jur «ruft

l)inab Weife, bie übrigen Unterteile tief jimmetrot^braun, «Dtantet, ©djultem unb Sedfebern

fowie bie Schwingen fdjmara, leitete an ber 3lufeenfab,ne, bie £anbbeden unb (Sdflüget, in vi unb

6djwana gtänjenb fmatteblau. SDaS Sluge ift braun, ber Schnabel unb bie Srüfee ftnb rotlj. Saum*

liefte bon ben 2fnfeln beS ©rünen SBovgebirgeS unterfdjeiben ftd) bon benen beS gefllanbeS baburdj,

bafe ber Oberlopf faft ebenfo weife ift wie ber #interl)alS, werben bafjer auct) bon einzelnen Srorfdjern

als befonbere 3lrt betrautet.

«Dtan Ijat btejen Sögel in SBeftafrifa entbedt, fpäter aber aud) auf ben 3nfeln beS ©rünen

Vorgebirges unb burd) ganj Hiütdamfa bis nad) Slbeffmien Ijiit aufgefunben. ^euglin gibt in

ben bon unS burd)reiften ©egenben baS ©eftabe beS Stötten SJieereS, baS .fcwdjlanb bon -£>abefdj bis

3U jweitaufenb sDteter unbebingter £>öl)e unb ben Jölauen unb SBeifeen 9UI weftWärtS bis aum ®jur

als Söolmgebiet beS SaumliefteS an; id) bin Üjm oft in ben Söalbungen beS Stauen unb SBeifeen

ÖluffeS, aber meber an ber tfüfte beS Sotben 2)leereS nod) aud) imSogoSlanbe begegnet.

©obiel id) midj erinnere, b,abe id) ben fonberbaren ©efellen immer nur einjeln gefe^en, jUWeileu

jebod} t)äuftg aud) innerhalb eines UmfreifeS oon geringem Surdjmeffer. 3n ber SRegel war er in

ben Slufenieberungen ja^lreicber als in ben ärmeren SBälbern ber Steppe; wäfjtenb ber Segertjeit

aber tonnte man tt)rt aud) t)»er überall bemerfen. 3" gewiffen 3«*en far) id) feinen einzigen, unb

beSrjalb barf id) annebmen, bafe er Strid)Oogel ift, weldjer möglidjerWeife gar nid)t im Subän

brütet, fonbern biet nur aeitweilig erfdjeint, bei reid)lid)er 9tabruug maufert unb bann Wieber feines

SBegeS Wittt (September waren alle, weldje id) erlegte, in uoUer Käufer.

3m betragen gleid)t ber SBaumlieft ben SJienenfreffern unb Sliegenfängem. <$r fliegt wä^renb

beS ganjen lageS Oon einem Slfte ab unb fo lange auf tfjn wieber jurüd, als er Oon biefer ©arte

aus Seute gewinnt unb nidjt geftört wirb. 3)od) begrünbet ftd) biefe Sebarrlidjfcit burdjauS nidjt

»tebm, Wattbfn. *. Mtagr. IV. 20
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auf Unfä^igTett, fonbern nur auf 2rfigb>it unb 0leid)gfittigfeir. SJor beiu «Dienten jeigt et nidjt

bie geringfte Sd) eu. Gr betrachtet ben Gurobaer, melcfjcr beu meiften übrigen Sögeln feb> auffällt,

mit ber größten Seelenruhe unb lann beStjatb otuie jeglidje ?lnftrengung bom Saume r)erabgefdjoffen

roerben. Selbft nenn er gefehlt ttnirbe, änbert er fein Setragen mdjt, fonbern fliegt bann t)öd>fttn3

auj ben näd)jten Saum unb fetjt ftd) bort lieber feft. Sie Watjtung fdjeint faft auejdjlie&Iid) au*

0 a um lieft H»lcy< n lemlooerulei). >'i natilct ©täBt

£>eufdjredcn ju befielen; |U genuffeu 3"^" roenigftcnä bilben biefe Jferfe ftdjerlidj feine alleinige

Wahrung. £od) achtet er aucl) ber Jtäfcv, rucldje bie blütjenben 9)limofen umfdjroirrcn, unb üerfudtjt

fid) juiueilen ebenfo an Schmetterlingen, meldje au ifmi borübergaufcln. .£>cuglin fagt, bafj «
inetjr Srifcljf reffer als 2icbt)abcr beut .£>eufcfjrerfeu unb Ääfcrn fei; id) mufj bemerfen, bafj id) it)n

niemals beim tfifdjfangc ober aud) nur in ber 9U(je eineiJ «^iferje füljrenben öetuäfferä beobachtet

Ijabe. Solle fanb in bent ßropfe eincä Scrniaubten ein Stüd bon einer Gibed)fe, unb eä läfjt fid)

baljer annehmen, bafj aud) unfer Sögel berartigcS 2öilb jagt.

lieber ba« Srutgefdjäft ttjeitt Scrreaur einiges mit. Seine Scobadjtungen bejtetjen ftd)

jtoat ebenfalls auf einen Semianbten
;
ät)nlidje* mirb aber aud) tootjl für unfere 9lrt ©ültigfeit

Ijnbeu. 2ie Srutjcit fällt in ben Cftober unb Wobembcr. SaS 9left fleljt in Saumlödjern unb
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enthält brei fugetrunbe, glünjenb toeijje Gier. SBeibe ©efdjledjter Brüten oBroecEjfetnb ; »Denn aber

bie Sfungen ausgehoben finb, fdjeint baS SÖtanndjen allein für (Ernährung ber gamitte ju Jorgen.

*

S5ie Stief ettliefle (Paralcyon) fennjetd)nen fid) ntd)t blo§ burd) itjrc bebeutenbe ©röfje,

fonbern aud) burd) ben großen, langen unb t-icfcu ©djnabel, welcher au ber SBurjel breit unb fladj

gebrüdt, längs ber girfte gerabe, an ber 3p: ye feitlid) jufantmengebrüdt unb fd)tt)ad)hafig über

ben Unterfiefer b^erabgebogen ift, bie furjläufigen, aber oerhältniSmäjjig ftarfcn ftüfje, mit langen

unb aiemlid) biden 3rfjett/ bie mittellangen unb ftumpffpttjtgen glügel, in benen bie britte ©djunnge

bie längfte, biejttmte aber nur Wenig fürjer ati biefe ift, unb ben mittellangen unb breiten ©djtoanj.

£a3 ©efteber ift reid), loder anliegenb unb feine gärbung eine jiemlid) unjdjeinbare.

Unter ben ÜDlitgliebern biefer Sippe, roeldje au£fd)liefjtid) bcm Sfcftlanbc 91eut)oflanb3 ange«

ljflrt, ift ber Sftgerlicft ober 9ciefenfifdjer (Paralcyon gigas, Alcedo gigas, gigantea,

fusca unb undulata, Dacolo gigas unb undulatus) ba8 befanntefte; benn biefer Söogel ftellt ftd)

nid)t-blojj jebem Europäer, toeld)er9lufiralien betritt, perföntidj oor, fonbern ifl aud) unb namentlich

in ber neueren 3«t fo oft nad) ßuropa gefommen, batj er gegenwärtig feiner größeren Jtjierfamm*

lung fehlt. Äopf, -£>alä unb alle Unterteile finb toeijj, fcbmufeig roftfaljl berroafdjen, ©tirnc unb

SJorberfopf fdjmal bunfelbraun , bie ©djenfelfctten fel)r unbcutlid) unb berttjafdjcn quer gebänbert,

3ügel unb ein breiter Streifen über bie D^rgegenb, ein breiter SJlittetfled auf ©djeitcl unb hinter»

topf, Hantel, Schultern unb glügelberfen braun, ledere, toemgftenS bie mittelften üon ihnen, am
Gnbc jart bcrüttblau gefäumt, ber Sürjet, bie ßberbürjetgcgenb auf fdjmubtgmeitjem ®runbe mit

Perlofdjenen bunfleu Cuerlinien, bie rott)braunen oberen ©djtoanjbeden unb ©djloanjfebern mit

breiten fdjmarjen Cuerbinbcn, bie rötlichen ©teuerfebern mit breiten toeijjen (Jnbfäumen gejiert.

SDie 3ri3 ift tiefbraun, ber Oberfdjnabel fd)toarj, ber untere blafjgclb, ber Sf"& bunfelbraun.

©eint Söeibdjen finb bie garben minber lebhaft unb toentger heröorfled)enb, aud) baä ©raun ber

©djeitelmitte unb ber 3üget blaffer. S>ie Sänge beträgt fünfunbbierjig bi§ ftebcnunbmerjig, bie

Srette fünfunbjechaig, bie gittiglänge einunbjtoanjig, bie ©djtoanjlänge fedjaehn Zentimeter.

3)er 3tögerlieft ift fä)on ben erften 9leifenben unb gorfdjern, toeldjc 3luftralien berührten,

aufgefallen, aber erft burd) neuere gorfdjungcn unb namentlich burd) @oulb8 Beobachtungen

befannt gemorben. „Sr ift ein Bogel", fagt ©oulb, „toeldjcn jeber SSeroofmer ober JReifenbe in

Sleuffibmaleä fennen lernen mufj, ba nid)t blofj feine ©röfje auffällt, fonbern aud) feine aufjergetoöljn«

lidje ©ttmme bie Slufmerffamfeit tf)nt jutenlt. 2>aju fornmt, bafj er ben Sttenfdjen burdjauä nidjt

fd)eut, im ©egentheile, toenn ettoaä feine Weugierbe retjt, Ijerbeifommt, um ti ju unterfud)en.

60 erfd)eint er oft auf bem bürren 3toe iflc fccö nächften ÜBaumeS, unter meld)cm fid) SReifenbe

gelagert, unb beobachtet mit ber regften Slufmerlfamfeit bai Slnjünben beä Oreuerä ober bie

Sereitung beS UJialjlc*. ©leidjioohl entbedt man feine Slntoefenheit feiten früher, al8 bii er fein

gurgelnbeS ©eläd)ter auffd)lflgt, toeldjeS jebcraeit bei ben ^örern ben Sluöruf öeranlatjt: ,9lt), fitf)

ba, ba ifl ja unfer alter gjreunb, ber ladjenbe ^an8"'. $ie löne, toeld)e er auSftöt}t, finb fo bemer-
*

fenStoertb,, bajj jeber Sd)riftfteller über ©übtoale« ib,rer gebenft. 6aleu fagt, bafe man fein lauted

@efd)rei unb Sachen in betrid)tlid)er Entfernung Ijöre, unb er roaljrfdjeinlid) babon feinen Spitj*

namen erhalten tjatu*. $az öJefdjrci biefeS iOogeld, Pcrftdjert Kapitän ©turt, Hingt tote ein <&\)oz

toilber Öeiftcr unb mut) ben Sieifenben erfd)redcn, toeldjer ftd) in (Sefa^r glaubt, toäfyrenb bad

Unglüd bereit« b^nladieub feiner fpottet. 3ene§ fonberbar lolfenbe @eläd)ter, beftätigt SBennett,

leife beginnenb unb ju einem tjob^en unb lauten Jone ftd) Perftärfenb, n»irb oft in allen feilen ber

3lnfiebe(ung getjött. 9Jtan öernimmt e8 in ber Dämmerung unb gegen ©onnenuntergang, toenn bie

©onne im SBeften meberftntt, gleid)fam aU eine gute Wad)t für alle, meld)e ess ^ören motten.

Ausführlicher fpricht ftd) „ein alter S3ufd)mann" in feinen „Söalbgängen eines 9caturforfd)erä" aus.

20-
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„Sine Stunbe öor lagcSanbrud) totrb ber 3äger aufgcrocdt burd) rotlbc ÜJaute, roeldje Hingen, a\i

ob eine .free vidi aai beä böfen ©etfteä freifdjenb, fdjreienb unb lad)enb il>u umtobe. Xie tfautc finb

ber ÜJlorgengcfang bc? ,lad)enben .freut*', roeldjer feinen gefieberten ©enoffen ben Slnbrurf) beä

lageS oerfünbet. ^ur SJlittagSjcit tjört man basifelbe roilbe ®cläd)ter, unb roenn bie Sonne im

Söeften niebcrgeljt, tönt ti roieberum bind) ben 2Dalb. 3d) roerbe niemals bie erfte Sladjt bergeffen,

SlfltrtlcR (P«r»lcjron U lwttttt. «rlfcf.

roeldje id) in Sluftrolien im offenen 3?ufd)e »erbrachte. 9lad) unruhigem 3 ciliare erroadjte irr) mit

Xageüanbiudje; ober id) beburfte 3e ' 1 » WB n, 'd) 3U befinnen, roo irr) mid) befanb, fo überroältigenb

war ber Ginbrurf, »erleben bie ungeroorjntcn löne auf mid) übten. $ag l)öüifrr>e ©elädjter bea

3ägerlieft$ bereinigte fid) mit bem fleinercn flötenälmlidjen Ion ber ,(£lfter', bem beijeren ©adern

bei ©rofjfutjtnirmer, bem Ärcifdjcn taufeuber bon Papageien unb berfduebenen Stimmen anberer

Sögel ju einem fo ruunberbaren ©aujen, wie id) t$ nie bernommen. 3d) r)abe es feitbem t)unbert«

mal geljört, aber nie mit bcufelbcn ©efütjlen roie bamalS. £er ,lad;enbe .frans' ifl beä SBufdjmannä

Ubr. 3(id)t» rorniger alö fdjeu, im ©egenttjeile gefellfdjaftvliebenb, loiib er geroiffcrma|jcn juni

©enoffen bti 3elteö unb ift beetjalb, nod) mefyr aber Wegen feiner öeinbfdjaft gegen bie Sdjlangen.

in ben Slugen ber iöufd)leute ein geheiligter Sögel."
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2)er 3ägerlicft ftnbet fid), nad) @outb, nidjt in SBanbiemenSlanb ober in SBeftauftra(ieu#

foubern fc^cint allein bem Süboften WeufjollanbS, ben ßanbftridjen jroifd^eit bem Spenfergolf unb

bet 3)torctonbud)t anjugehören. ßr binbet ftdj feineSwegS an eine beftimmte Dertlidjfcit, fonberu

befudjt eine jebe: jene Üppigen Süfdje längs bet Äüflc wie ben bfiitn beftanbenen 2Balb ber #öb,c.

3lbet nirgenbS ift et Ijäufig ju nennen. (St finbet ftdt) überall, allerorten jebod) nut einjeln. Seine

Wahrung ift gemifdjtcr Vitt, allein immet bem üEhietteiche entlehnt. Äried)* unb fierbtljiete fowie

Älrabbeu fdjetnen beborjugt 3u werben. 6t fltttjt fid) mit .£>aft auf Gibed)fen, unb gat nidjt feiten

ftetjt man itm mit einet 6d)lange im Schnabel feinem Sifoplatje juftiegen. „fcinmal", fagt bet „alte

93ufd)tnann", „fat) ich ein ^aat lacbenbe #änfe auf bem abgeworbenen 2lfte eines alten, grauen

Saumeä ftfeen unb uon b,ier aus bon 3ctt 3U 3eit nad) bem »oben herabftofjen. Sie Ratten, wie fid)

bei genauerer Unterfud)ung ergab, eine Jeppidjfchlange getöbtet unb bewiefen burd) it)x ©efdjwätjunb

©elädjter lebhafte &reube barüber. Ob jie übrigens (Belangen freffen, bermag id) nid)t ju fagen;

benn bie einjigen .ftticdjtljietc, welche id) je in il)tem klagen gefunben habe, waren Heine teibedjjen."

UcbtigenS täubt et aud) flcine ©äugetl)iere: @oulb fdjoß einft einen Sögel biefet
s
Jltt, blofj um

ju feljen, waS er im Schnabel trüge, unb fanb, bafj er eine feltene SBeutelratte erjagt tjatte. 2)af$

er junge Sögel nicfjt ocrfd)ont unb namentlich benWeftern gefährlich werben mag, läßt fid) erwarten.

Söajfer fd)cint nid)t ju ben Sebürfniffen beS 3fägetlieftS \n gehören. Im fteilebenben Sögel finbet

man, wie bemerft, felbft in ben ttodenften Söalbungen , unb aud) bie gefangenen jeigeu webet

beS JtinfenS nod) beS SabenS b^albet bejonbeteS Verlangen nad) biefem demente.

Sie Srutjeit fällt in bie SJtonatc Sluguft unb September. S)aS $aar fud)t fid) bann eine

paffenbe #öb,lung in einem großen Gummibaume auS unb legt t)ier feine wunberootlen perlweijjcn

Hier auf ben Utulrn in ber Siefe biefet votjie. SSJenu bie jungen auSgefd)lüpft ftnb, bertljeibigen

bie ^tten ben »rutpta^ muttn'g unb furchtlos, unb ben, welcher bie Srut rauben will, greifen fie

fogar tt)ätlid) an unb Derfefoeu ibm nid)t ungefährliche Siffe.

„S)aS erfte, waS mit bei meiuer ßanbung in Sojibon in bie Slugen fiel", fdjliefjt ber „alte

Sufd)tnann", „war ein ,lad)enbet #anS', welcher eingepfercht in einem engen Ääfige faß. Niemals

habe id) ein erbärmlicheres, beftagenSwertljereS SBefen gefehen als meinen armen, alten ftreunb,

weldjer bie Freiheit feiner luftigen SBälbct mit bem biden Webel beS neujcitlidjen Säbels toertaujehen

mu&te." £cr „alte Sufchmann" mag 9cedjt behalten mit feiner Stläge ; benu allerbingS fommen

bie gefangenen Sögel auS Weut)ollanb in fchr traurigem 3uftanbe bei uuS an: fo fdjlimm aber, als

er gebadjt haben mag, ift ihr fpätereS 2ooS benn bodj nid)t. S)ieS Beweifen bie gefangenen felbft

tiberjeugenb genug. Sie gehören allerbingS nicht ju ben anfpruchSttoUen Xt)tcTcn ,
begnügen fid)

öielmehr mit fehr einfacher Wahrung, mit grob gefdjnittenen gleifd)ftürfd)en, Käufen unb gifdjeu

nämlich, unb toerfebmerjen bie((eid)t fd)on bcefjalb ben Serluft ihrer Freiheit. ©ibt man ihnen

einen geräumigen ffäfig, fo gewinnen fie balb ihre ganje <£>eitcrfeit wieber unb betragen fid) genau

cbenfo wie in ihrem heimatlichen ßanbe. ©ewöhnlid) fifeen fie ruhig auf bem paffeubften Slafce,

wenn fte paarweife gehalten Werben, bidjt neben einanber. 3)er £alS wirb babei fo eingejogen,

bajj ber Äopf unmittelbar auf ben Schultern liegt, baS ©efieber läfflg getragen. 3ur 3lbwed)fclung

fträubt einer ober ber anbere baS Äopfgefteber fo, bafj ber Äopf faft nod) einmal fo grofj erfd)eint

als fouft unb einen fehr ernfthaften SluSbrurt gewinnt; juweiten wirb auch m '* ocm Schwanke

gewippt. SÜefer ^Bewegungen ungeachtet erfdjeint ber 9tiefenfifd)er träge, üerbroffen unb fd)läfrig:

aber er erfdjeint aud) nur fo. SBer wiffen will, we& ©eifteS Äinb er bor fid) hat, mujj baS unruhig

fid) bewegenbe, liftig bliüenbe 9luge beobachten: er wirb bann weuigftenS ju ber tlcbcrjcugung

gelangen, baß ber Söogel feine Umgebung fortwährenb beachtet unb alles, was öorgeht, bemertt.

Slud) im Ääfige jeigt ber Äiefenftfdjer biefelbe 3ei^u"be wie im auftralifdjen 5öufd)Walbe:

er fd)reit in ber 9tegcl wirflid) nur ^u ben oben angegebenen 3 fiten. Sod) trägt er befonberen

©reigniffen Siedjnung, läfjt fich 3. S. tyxUi, eine ihm gebrachte unb ihm tierftäubliche 33egrüfjung

burd) @efd)Tei 3U erwibem. £at er fid) einmal mit feinem Sfteger enger befreunbet, fo bcgrü&t er
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biefen, aud) ot)ne boju aufgeforbcrt Worben ju fein. Sie jo^mften SRtefcnftfc^cr, toeld^e td) gefet)en

Ijabe, lebten im S^iergarten ju SreSben. ©ie beweifen, ba| t^r Pfleger, mein wertfycr ftreunb

©d)öpff, grünbltd) berfterjt, mit Spieren urnjugeb^en. SaS Chrfdjeinen beS ©ebieterS ift für

bie in tRebe fterjenben 9tiefenftfd)er ein GreigmS. Sie träumerifdje 3tu^e
f

in weldjer fie fit^

gefielen, Weidjt augcnblidttidt) ber lebfjafteften Erregung, „©obalb td) mid) feljen laffe", eraät)lte

mit ©d)öpff, „begrüben mid) bie Söget mit lautem ©efdjret; getje id) in ben Ääftg, fo fliegen fie

mir auf Stfmltcr unb $anb, unb id) mujj fte mit ©ewalt entfernen, wenn id) ftelod werben will; benn

freiwillig Ijaben fte mid» nod) nie betlaffen. ©djon Wenn td) am ßäftg ouf unb ab ge$e, Riegen fte

mir nad), aud) toenn td) mid) fdjeinbar nidjt um fte fümmere." 3um Seweife ber a03a^rt>eit feiner

6rjäl)lung führte mid) ©djöpff au bem betreffenben fläfige, unb id) tjatte nun felbft ©elegenljeit,

bie 3o$mb,eit btx Spiere au betounbern. Sie gebauten JRiefenftfdjer leben mit Silber» unb 9lad)t»

reifem ,
Surpurt)üt)nern unb Soffen im beften Gtnbernetjmen

, fd)einen ftd) aber tuen ig um ttpe

©enoffen au tum mein, fid) bielmelrt nur mit ftd) felbft ju befdjäftigen. SDtit Kleingeflügel aber

Würben fte fid) fd)Werlid) bertragen; benn itjte SHorbtuft ift feljr ausgeprägt, ©o friebtidj bie ©atten

eines ^aareS biefer Sögel ftnb, fo jänfifd) aeigen fie ftd), wenn tfjre 9iaubfud)t rege wirb. Sann

Will jeber ber erfte fein, «ine lebenbe SHauä wirb wütljenb angefallen, gepadt unb rafd) nadj

einanber einige «Dtale gegen ben 9lft gefdjtagen, eine bereit« getöbtete in bcrfelben Söeife befjanbelt.

Sann faffen beibe baS ©djtadjtopfer unb jenen cS tjeftig b,in unb tjer, fltäuben bie Äopffebern unb

Werfen fid) bitterböfe Slide ju, bis enblid) einer in ben unbeftreitbaren SBefi^ beS ScuteftüdcS

gelangt, baS tjeifjt, es im inneren feines ©djlunbcS gegen fernere 9iad)fteflungcn beS anberen ftdjert.

SBie feljr bie Sägerliefte nad) Rieten mit §aul , Sebent, Sdjubpen ober paaren berlangen,

erfennt man, fobalb man iljnen fold)e, Wenn aud) nur bon fern jeigt. Änfdjemenb otjne äöiber«

ftreben begnügen fie fid) mit ben ilmen fonfi gereichten Srleifdjbroden unb laffen äufjerlidj feinen

Langel erfennen; fobalb fte aber eines ber bezeichneten Spiere erbliden, beränbert fid) itiv ganaeS

SBefen. SaS Äopfgefteber firäubt ftd), bie Vlngcu teud)ten fetter, unb ber ©djwana wirb mehrmals

nadjeinanber träftig gewippt; bann ftürjt ftd) ber JRiefenlieft eiligft auf bie wittlommene Söeute

unb gibt, fobalb er fte gepadt t)at, burd) lautes ©djreien, in weldjeS ber ©enoffe regelmäßig etnau-

ftimmen pflegt, feiner &rcube SluSbrud. ßtfjeiternb in t)ob,em ©rabe ift baS ©djaujpiel, weldjeS

man ftd) bereiten lann, wenn man ben Sögeln eine größere lebenbe Schlange bietet. JDljne Sefinnen

überfällt ber Stiefeufifdjer aud) bie je ; mit berfelben ©ier wie bie MauS parft er fie, unb ebenfo wie

mit jener berfäljrt er, um fte au töbten. Sod) bie 3äb,lebigfett bc3 Opfers bereitet ttjm Schwierig-

feiten, unb baS jubelnbe ©elädjter wirb jefet gletdjfam aum Sd)lad)tgefange. 3ftüb]er ober fpäter

überwältigt er fein Opfer aber bennod) unb beraeb,rt eS, wenn nid)t im ganaen, fo bod) ftütfweife.

Cbglcid) id) nid)t im Stanbe bin, bafür ben SBeWeiS a« füljren, aweifle id) bod) nidjt im geringfleni

ba§ er mit fTeineren giftigen ©djangen ebenfowenig Umftänbe madjen wirb wie mit giftlofen.

3113 bead)tett3Wertt) erwähne id) nod), baß ber Sögel mime in ber Siegel gänalid) berfd)mätjt. Qx

ift ein Säger beS 33D3atbe«, nid)t aber ein (Jifdjer wie feine Wafferlunbigen gamifienberwanbten.

(SrwärjncnäWertt) ift, bafe ber 9iie|eufifd)cr im ATäfigc aud) aut ^ortpflanaung fd)reitet

©efangene be8 Serliner 2l)iergarten8 l)aben wieber^olt Cier gelegt unb biefelben feb,r eifrig

bebrütet, bie jungen jebod) nid)t gro&geaogen.

Sic *piattfd)näbler (Todidae) gehören wegen ib^rer ©d)ttabelbilbung au ben auffallcnbften

Sögeln, Weldje man fennt. ©unblad) meint, ba§ man fte als Sttittelglieber awifdjen ben Gi§-

bögein unb ben Fliegenfängern anaufcl)en Ijabe unb brüdt bamtt mit ben fünften SSßorten ben

3wiefpalt ber 9lnfd)auungen auS, Welcher bis auf bie neuefte 3*tt beftanben Ijat. 3n ber X\)at

ftnb bie spiattfdmablcr bon ben einen in bie 9tätje ber CriSbögel geftellt, bon ben anberen ben
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Orltegenfängern, bejicrjentltd) ben ihnen bertoanbten Abrannen, eingeteilt toorben. Grfl burd)

3Jturie'ä genaue Unterfuchungcn be§ ©eribpeä wmbe bie fcbon bon Wifofch etfannte Sertoanbt«

fcbaft ber 5ßlattfdmäblcr unb ©ägcraten enbgültig feftgefteltt unb erfteren bamit tt)re ©teile unter

ben 2eid)tfd)näblern angetoiefen. S5ie gamilie umfafjt nur eine einjige ©ippe unb biefe aählt nicht

met)r als fünf Strien, bereu äßofmgebiet fiel) auf Söeftinbien befcfcränft.

Die 5piattfd)näbter (Todus) finb ticin unb jicrlid) geftaltet, ftacbfchnäbeltcj, furjflügelig unb

furafchroänjig. Der ©chnabel ift mittellang, gerabe unb fo ftadt) gebrütet, bafj er, ftreng genommen,

nur au8 jtoei bünnen, ftumpfen platten befielt ; benn bie Sfixflc beS €berfd)nabel§ ift faum nod)

beutlid). Son oben betrachtet erfcheint ber ©d)uabcl roic eirj langgezogenes, Dom abgeftumpfteS

S)reied. Sie ©pifce beS DberfchnabelS ift gerabe, baS heijjt nid)t nach unten gebogen, bei Unterliefet

ftumpf abgeftufet; bie ©djneiben fmb üufjerft fein gejahnt; bie HJtunbfpalte reicht bis hinter bie

X'lugen. Sie Orü|e finb jierlid) unb bie Saufe taum länger als bie ÜDtitteljehe, bie nicht mit einanber

burd) Sinbebaut bereinigten 3et>en aufjerorbentlid) bünn, lang unb ich macht ig, bie halten furj,

bünn, mäfjig ftatt getrümmt unb fpifeig. 3n bem furj abgerunbeten Sflügel überragen bie bierte,

fünfte uno leccjjte tocnnunge Die übrigen, üer fecrjroanj ijt mtticuang, brett uno ]etcnt ausgejajmtten.

SaS ©efteber, welches bei beiben @efd)led)tern in gleicher Schönheit prangt, befielt aus toeidtjen,

glatt anliegenben gebern; am ©chnabelgrunbe flehen Sorften. Sie Sunge ift an ber SBurjel

fleifdjig, im übrigen einem bornigen Slättchen ät)nlid) unb burchfehimmernb, „ganj roic ein ©tücf

geberfpule".

25er £obi ober ©rünplattfchnaBel (Todus viridis), jeigt auf atten oberen Iheilen

einfdjlicülict) ber Atopf* unb £alöfcitcn, beS ©cbwanjeS fotoie ber Stufjenfahne ber febujarjen

©chroingen eine prachtvoll glän^enbe gradgrüne Orärbung unb am unteren Stugenranbe einen fetjr

fcbmalen rothen ©aum. Sie Äinn« unb Äet)lfebem finb lebhaft farminrotb, an ber ©pifce aber

üufjerft fdmtal ftlbertocig gefärbt, unb ber gan^e Äeblfled roirb feitltd) burd) einen öom ÜJtunb«

toinfel an beginnenben, fdtjmalen, anfänglid) toeifeen, in ber unteren £älfte jart graublauen Cäng8-

flreifen beföumt unb unterfeitä burd) einen weisen Sied begrenzt. SHe iTropf • unb Sruftfeiten fmb

grüntid), bie ©djentelfeiten, unteren Oftüget- unb ©djroan^beden bla^gelbtid), bie SBrufi unb bie

%aud)mitte gclblid)rpei|, einige gebern an ben Saud}feiten enblid), metd)e einen S3üfd)el Düben,

an ber ©&ifce jart rofenrott) gefärbt. S)ie 3ri3 ift bla§grau, ber ©djnabel t)ornrött)lid), ber Unter«

fdjnabel tjorngelblid), ber Sufe braunrotb, ober fleifdjfarben. Sie Sänge beträgt 12, bie ©reite 17,

bie Orittiglänge 4,5, bie ©djmanjlänge 3,s Gentimeter. Sa§ S8ot)ngebict befdjräntt fidt) auf bie

3nfel ^amaita. ^

3luf ber 3nfel Huba roirb borfteljenb befdjricbene Slrt burd) ben 93unttobi, ben „Sartacuba"

unb „^eborrera" ber ßubaner (Todus multicolor unb portoricensis) vertreten. S)er Söget

ftimmt in ©röfee unb Ofärbung im roefenttidjen mit bem ®rünplattfd)nabel überein, unterfdjeibet

ftet) aber babutd), baß ber ßängSprid), roeldjer ben rotten fletjlftedt feitlid) begrenzt, nad) unten

t)in aud roeifj in grünblau übergebt unb fo einen beutlid) blauen ^>al§feiteufled tut tut

Ueber bie Sebenäroeife biefer überaus jicrltcbcu unb merftoürbigen Sögel roar bis in bie neuere

3«ü toenig belannt, unb erft burd) (Söffe unb ©unblad) finb mir hierüber uutcrridjtet roorben.

2lUe 9trten fd)eincn in it)rem Stuftreten unb Setragen, it)ren ©itten unb ©erootjntjeitcn fo boßftänbig

mit einanber übereinjuftimmen, ba§ man baä bon einem befannte otjne Sebcnfen aud) auf ben

anberen bejierjen fanu. 2>em ungead)tet mitt id) @offe ben erft erwähnten, ©unblad) ben jule^t

aufgeführten ^ßtattfdmabel befd)reiben taffen.

„3n allen Xtjeilen bon ^amaifa, metd)e idj bereift hak", fagt ©offe, „ift ber ©rünblatt-

fdjnabel ein febr gemeiner Sögel. %n\ bem ©ipfel ber Sluefielbberge, in einer ^öt)e bon ungefähr

taufenb 3Jtetcr über bem SJteere unb boriugSmeife ba, wo ein faft unburd)brtnglid)eS SHdidjt ben
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SJoben becft, finbet er ftd) überall, ©ein glänjenbeä, grasgrüne^ ©emanb uub bie rotljfammetne

JTefjle lenfen balb bie 2lufmertfamfeit ifjm ju, unb er geftattet jebermann, itjm ficrj ju nähern; beim

er ift ein aufjerorbentlid) firrcr Sögel, tote cd fdjeint, incl.it au« ©leidjgültigfeit alä infolge groger

SJertrauenSfeligfeit. Söenn er aufgefct)euct)t wirb, fliegt er l)öcr)ftenö nad) bem nädjften 3&"ifl''

©etjr häufig Ija&en wir ilm mit unferem flerbttuernefoc gefangen ober mit einer ©erte ju 3?oben

2obi (Tudu» rlridbV fl.iliitlld* Wtbfct

gefdjlagen; ja gar nidfjt feiten ergreifen ilm bie Änaben mit ber §anb. SBegen biefer 3utraulicr)fiit

ift er allgemein beliebt unb fjat eine 2)lenge ©djmcidjeluamen erhalten.

„9liemalä tjabc id) ben s
4Mattfd)nabel auf bem SBoben gefetjen. (Jr Ijfipft jmiferjen ben Steigen

unb 2?lattern, fudjt tjier nad) [leinen Jfcrbtfyiercn unb ftöfjt gelegcntlid) feinen flagenben ober

jifdjeuben Socfruf auä. häufiger nod) gewahrt man ilm, rul)ig auf einem Zweige fifcenb, ben flopf

eingebogen, ben ©djuabel nad) oben geridjtet unb baS ©efieber gefträubt, fo ba& er Diel gröfjer

erfdjeint, alö er Wirflid) ift. 3)ann fietjt er Ijerjlid) bumm auä; aber ei fdjeint metjr fo, alö ti

ber gall ift: benn wenn mau ilm näfjer beobachtet, bemerft man balb, bog bie tjellglänjenben klugen

balb t)ier, balb borttjin fidj ridjten, unb bajj ber SJogel bann unb wann ju einem furjen Srluge fidj
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ettjcbt, etwa* ou* ber 2uft wegfdjnappt unb wicber auf feinen 3weig jurüdfeljrt, um ba* gefangene

bort \n berfClingen, Gr t|at md)t bie Ätcft, fterbtljieren ju folgen; aber er »artet, bi* biefelben

innerhalb eine* beftimmten Umfteife* fid) aeigen, unb fängt fie bann mit Sicherheit weg. Niemals

habe id) gefeb/n, ba& ein Stattfd)nabet ^ftanjennab,rung ju fid) genommen fjätte, obwohl icf)

auweilen Heine Sämereien unter Ääfern unb .£>autflügtern in feinem SJtagen gefunben b>be. einer,

melden id) im Äaftge hielt, febnabpte mit unfluger ©ier SBürmer weg, fdjtug biefelben heftig gegen

feine Sifoftangeu, um fie ju jert^eiten, unb berfdjtang fie bann; ein anberer, weld)en ;d) im Nefcc

gefangen unb in bem Flaume freigelaffen rjatte, begann fofort auf Sri tegen unb anbere (leine

tferbtljiere 3agb 3" machen unb betrieb biefe, mit cbenfobiel 9lu*bauer al* (hfolg, bom frühen

SRorgen an bi* jum Sunfeiwerben. SJon ber Qdt be* lifdjeS, bon quer gefpannten Seinen ober

©efimfen au« flog er bann unb mann in bie fiuft unb fehrte, nadjbem ba* Schnappen feine*

Schnabel* einen gang angezeigt hatte, wieber auf benfelben Stanbort jurüd. Cr gndte in alle

Qdtn unb SEÖinfet, felbft unter bie liidje, in ber 9lbftd)t, hin bie fleinen Spinnen au* t Ilten "Jlefecn

f)erau3ju fangen. JDiefelbc SBeute fud)te er aud) Oon ber S)ede unb bon ben SBünben ab unb fanb

immer etwas. SJteiner Sd)ä|jung nad) gewann er in jeber SJtinute einen gong; man fann ftdj alfo

einen Segriff madjen Oon ber aufeerorbentlidjen 3ah,l an flerbthieren, Welche er bertiigt. 3n bem

3taume, welchen er bewohnte, ftanb Söaffer in einem Serfen; aber id) habt ibn, obfdjon er fid)

juweilen auf ben ftanb feine* ©efäfje* fefote, nie triufen feljen: bie* tb>t er felbft bann nid)t, wenn

ev feinen Schnabel in ba* Söaffer ftedte. So eifrig er ftdj feineu eigenen ©efdjäften tjingab, fo

toenig befümmerte er ftdj um unfere ©egenwart: juweilcn fefcte er fid) un* freiwillig auf ifopf,

Schulter ober Sing«, unb wenn er einmal fa§, geftattete er, bafj man bie anbere £anb über

ihn bedte unb ifm wegnahm, obfdjon it)m ba* unangenehm ju fein fduen; benn er fträubte unb

bemühte fid), wieber frei ju werben. Sie ©efangenfdjaft fdnen er leidjt 3u ertragen, aber leiber

ging er burdj einen unglüdltdjen 3ufatl ju ©runbe.

„G* ift in Samaifa ntd)t Sitte, Diclo ber eingeborenen Sögel ju jähmen, fonft würbe biefer

gctoifc fdjon längft ein beliebter Stubenbogel geworben fein. Sodj jieht er mäljrenb feine* 5rei«

leben* bie Slufmerffamteit aud) beä gleidjgültigfteu Wenfdjen auf fid), unb jeber Guropäer erfreut

fid), fo oft er il)n fteht. SÖenn er jwifdjen ben grünen ^Blättern fifet, lann man itjn faunt bon tiefen

unterfd)eiben; benn er felbft fief)t au* wie ein Statt: fowie er aber feine Stellung beränbert unb .

feine Äeble in bie Sonne bringt, leuchtet biefe wie eine glübenbe £of)le, befonber* bann, wenn er

fie aufgeblafen hat.

„2)er <Ulattfd)nabel niftet in Grbhöf)Ien, nad) Hirt ber Gi*bögel. SJtan jeigte mir berartige

£öl)len; aber id) felbft b>be niemat* 9teft unb ©ier unterfud)en (önnen unb mujj beSbalb bie

Seobad)tung meine* greunbe* $>ill b>r wiebergeben." Siefer beridjtet nad) einigen 9lu*laffungen

über bie eigentümliche ©eftalt be* Söget*, bag berfelbe fid) mit £>ülfe feine* Sdjnabel* unb

feiner iyuiy in fcnlredjt abfaUenbe Crrbfd)id)ten eine Ooiiic gräbt, wetdje anfang* gewunben ift,

fid) ungefähr jwanjig ober breifjtg Zentimeter weit in bie Xicfe erftredt unb bunten ju einer

badofenförmigen -£>öl)le erweitert, weld)e mit SBürjeldjen, trodenem 9ötoofe ober 33aumWolle

jiemlid) forgfältig au*gef(eibet wirb. S3ier ober fünf graue, braungefledte Gier bilben ba* ©elege.

Sie jungen bleiben in ber .fcöfjle , bt* fie flügge fmb.

3>er Sunttobi lebt, laut ©unb lad), in SSalbungen unb ©ebfifdjen, befonber* an abhängigen

Stetten. Sit foldjen Drten ift er fetjr gemein; wenn er Tit^ig fifet, jebod) nidjt immer leidjt ju

entbeden, fall* man nid)t auf bie Stimme adjtet unb, tbr nadjget)enb, ben Söget auffud)t. Siefe

Stimme, Weldje Stnlafe ju bem miffenfdjaftlidjen tarnen gab, lautet wie „Jototo"; aufeerbem aber

bcritimmt man, wenn ba* Sögeidjen bon einem Snmgc jum anberen fliegt, nod) ein eigentt)üm>

lidje*, wobl burd) ben ftlug berborgebradjte* Öeräufd), Weld)e* Hel)nlid)!cit mit einer Släljung

tiat unb bem lobi feinen tarnen „^eborrera" berfdjafft bot. IHtRtoIi Ijüpft ber nieblidje öefett

nad) 2lrt eine* Singbogel*, fonberu ftet* fijjt er mit aufgerichtetem Sdjnabel unb fpätjt nad)
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Si erbt fj icr cn untrer, loci djc er bann int 3rluge ert)ofd>t. Er i ft nid) t im geringften fdjeu ; man lann baljer

bis auf eine furje Entfernung tym fid^ "nähern unb iljn felbft mit bem ©d)tnetterlingSnefee fangen.

Niemals änbert er feine Stellung, unb immer fefet er ftd> auf ein wagered)teS 3roetglein ober auf

eine ©djlrngpflanje, lägt bie ©eitenfebern gleid)fam als ©rüfce für bie ftlügel ^erborrreten unb

nieft auweilen mit bem Äopfe. 3n b« SebenSWeife werben bie abfonberlidjen 33erwanbtfd)aften

beS Sögels beutltdj. 2Bie ein ©djnäpper fängt er bie Stiegen weg, unb Wie ein EiSboget niftet er

in Erblödjern. 3m Reinen Ääfige fann man ifm nid)t galten, woljl aber in einem größeren

©ebauer, weldjeS man mit grünen Säumdjen auSgefd)mü(ft Ijat. Stöer aud) I)ier bleibt er nur

furje 3eit am ßeben.

lieber baS stiften berbanfen wir öunbladj bie fidjerften 9tadjrid)ten. 3m grüljialjre, unb

jwai im '.'.Kai, beginnt ber Sögel mit feinem 9leflbaue. ©unbla dt falj einen gegen eine ErbWanb

in einen £>of)lweg fliegen unb mit bem ©djnabel an einer 4?ör)tung arbeiten. Ungefähr jwei

Söodjen fpäier fanb er baS 9left bollenbet. 3)ie #ör)le führte etwa jetm Zentimeter tief in geraber

Stiftung einwärts, toanbte fid) bann um unb erweiterte fid) jur Stifttammer. 3n bem einen 9lefte

Dejanoen nu) oret, m einem anoeren oier wter bon rcuiwetjjcr Färbung uno jccijjei;« muiimetcr

Sänge bei breijerjn ajlittimeter Cuerburdjrneffer an ber bidften ©teile. 3n Ermangelung eines

geeigneten WiftplafceS, brüten bie Spiattfdmftbel übrigens in 33auml)öt)ten: fo berichtet übereil

ftimmenb mit ©offe aud) ©unbladj. Oüi Ijattc @elegent)eit, baS 5Brutge?d)äft mit aller

0emäd)lid)feit ju beobachten. Ein ^paar SobiS Ratten fid) einen fonberbaren Ort jum Giften

au8gefud)t, eine tfifte nämlid), weldje jur 3ud)t bon Slumen benutrt unb mit Erbe gefüllt Worten

war. Ein «ftlod) in ber 2Banb biefer ffifte mod)te bie aOBatjl beftimmt tjaben, beim biefeS 2od)

biente als Eingang ju ber .€>öt)le, Weldjc im 3nncren ber Äifle, bas Ijcijjt in ber fie füllenben Erbe,

ausgegraben tourbe. Dbglcid) bie Sögel bie Slufmerffamfeit auf fid) gebogen Ratten unb oft geftört

tourben, trieben fie bodj iljr 33rutgefd)äft ganj unbefümmert unb jogen gtücflidj bie Familie grojj.

©ie fdjienen fid) möglidjft ju bemühen, bem 9Henfd)en ben Drt i^reS StefteS nidjt ju berrat^en,

unb benufcten beim SluS- ober Einfdjlübfen immer einen 3lugenblid, in weldtjem bie aufmerffamfeit

ber S3efud)er burdj irgenb etwas bon i^nen abgelenft worben war. 211S bie Söwilie ausgeflogen

War, unterfudjte man bie Äifte näljer unb fanb in ber Erbe einen bielfad) gewunbenen @ang,

. Welver bis jur SRitte führte unb b.ier in bie SRiftfammer münbete.

Sit nädtjften Serwanbten ber ?piattfdjnäbler, weldje wir ©ägeralen ober 5)totmotS

nennen unb ebenfo wie jene als befonbere Oramilie (Momotidae) ber Orbnung einreiben, tjobcu

Vlcl)ulid)lcit mit ben 9ia!en ber Gilten SSelt
, unterfdjeiben fidt) aber burd) längeren ©djwan] unb

l)öt)eren Üauf unb nod} meljr burdj ben am 9tanbc gejalmten ©dtjnabel. Siiefer ift leidet gebogen,

3iemlid) fpi|jig, o^ne Enb^alen, feitlidj jufammengebrüdt unb an beiben Äieferränbern me^r ober

minber regelmäßig geferbt. ©teife, aber nidjt fe^r lange JBorftenfebern umgeben ben «Kunbranb.

Sie Srlügel finb aiemlid) furj unb etwas abgerunbet, im Eitrige bie bierte ober fünfte ©djWinge

bie längfte. Der ftarle unb leilförmige ©dtjwan^ befielt bei einigen Birten aus jefjn , bei anberen

auS jwölf 3*bern, weldje paarig glcidje Sänge Ijabcn. S)ie SMittelfebern überragen bie übrigen,

finb aber gewöfjnlid) t^eilS an ber ©toifce, t^eilS eine ©trede bor berfclben abgenujjt. S)aS öefteber

ift Weier), bolt, grofefeberig unb in ber Stiefe ftarf bunig, bei beiben 0efd)led)tern gleid) gefärbt unb

aud) nad) bem 9llter faum bcrfdjieben. S)er innere SeibeSbau weift mandje Eigent^ümlidjfeit auf.

S)aS öcripbe ähnelt bem ber 93lauralen, aber aud) bem ber ftufufe. S)ie SBirbelfäule befielt auS

breijer)n £>ale*, ad)t %üden> unb ndjt Sdjwanjwirbeln; baS Srupbein ift !urj unb breit; baS

©abelbein berbinbet fid) nidjt mit bem Itamme beS JBruftbeineS; ©d)Iüffelbeine unb ©d)ulterblatt

finb lang, aber bünn unb fd)maL Unter ben inneren Organen aeid)ttet fid) bie ^unge burd) eine
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geroiffe Mefmlichfeit mit bct tßfefferfrefferaunge au8. ©te ift atoar nicht fo lang, tote Bei biefen,

unb ber 3ungenbeinförber fetjr Hein, aber fie geht in eine dornige, feberortig jerfd^liffene, tief

atoeilabbige, etwa« breitere, lanaettförinige Gnbfläctje auS, toeldje beinahe ben ganjen Unter»

frfmabel auSfflUt.

Sie ©ägerafen, bon benen man fiebaet)n Strten (ennt, finb fübamertfanifche SBalbbÖgel, toeldje

überall gefunben toerben, aber nirgenbS in beträchtlicher SHnaatjl auftreten, bielmehr einjeln ober

baartoeije ^ufammenteben unb ftct) gewöhnlich fern von ben menfcr)licr)en 2öot)nungen galten.

39etoegung8lo8 ft^en fie auf einem nieberen 3toeige, gern in ber 9läb,e öon fleinen Sflüfectjen, unb

lauern bon tjtet au3 auf itjrc SBeute. 2>ummbretft fetjen fie in bie SBelt, unb ot)ne JBeforgniS laffen

fic bcu i^ncti iiöljcubcn 9Dlcnfcf)cn ort ftclj l)cvcnif ürttincn. ^Jl ici)t cininol (^v|fll)xiin^ \v tljt^t fic
* o-ucii

ba, wo man ihnen be8 frönen ©eftebetd halber ^Auftg nactjftellt, finb fie fo toenig fdjeu, bajj in

ßoftarica ber SBolfämunb fie gerabeju bumme 9)ögel nennt. 3U fingen bermögen fie nict}t, fcbrei=

luftig aber finb fie in tjoftem ©rabe. 3)eö borgend unb SlbenbS ljört man it)ren ;Hui, toeldjer

einem einfallen pfiffe auf ber giöte ärjnett. ©te freffen Äerbttjiere, toeldje fte größtenteils am
SSoben auffueben. (£inige SReifenbe beraubten, bafj fte Äerbtfuere im öfage fangen, roätjrenb anbere

bieS in Slbrebe ftetten. Slufjer ben Äerfen, toeldje toot)l il)re haubtfädjlidjfte <Rat)rung ausmachen

bfirften, bergreifen fie ftct), gana nad) 3lrt uuferer 9iafen, auet) an Keinen SBirbeltfjieren , in!»

, befonbere ,uviecr)tr)ieren, unb ebenfo nehmen fie Sfrüctjte an. 3n ©efangenfdmft laffen fie ftct) mit

einem auS SBrob, rot)em 3^eifct)e unb berfdnebenen 5ßfIanjenftoffen befteb,enben 2)tifdt)futter erhalten,

»erlangen aber Äbtoechfelung unb ftürjen ftct) mit ©ter auf SJtäufe, Söögeldjen, Gibechfen, Iteine

©drangen unb begleichen, baden folctje Dbfer mit bem Sctjnabel unb fctjlagen fte auerft heftig

gegen ben ©oben, um fie jui töbten, toorauf fie bie SBeute aerftüdelt beraetjren. 3ht ben unferem

Sftütjjatjre entfpredjenben Monaten legen fte in £öt)Iungen brei bis bier trüb milchfarbene <5ier.

Cine ber belannteften Slrten ber tjamitte ift ber SRotnto t, „-£mtu" ber Gingeborenen (Prio-

nitos Momota unb brasiliensis, Rhamphastos Momota, Baryphonus eyanoeephalus).

©tirnranb, 3ösel unb °'c ^ugengegenb fotoie ein runber ©djeitelfled finb fdjroarj, elfterer

borberfeitS breit himmelblau, t)interfeit« tief ultramarinblau, ber Dfjrfled unter- unb hinterfeitS

faumartig fctjmal blau umgrenat, hinter [ja (3 unb linterfeite grün mit roftaimmetbraunem Scheine,

bie 9tadenfebern rothbraun, einen Ouerftecf bilbenb, einige bertängerte breite fct)roarae Gebern ber

Äet)lmitte fctjmal himmelblau gefäumt, Süden, Sflügcl unb ©djwana bunfel grasgrün, bie

©chtoingen innen fdjtoara, bie <§anbfd)nMngen aufjen grünltchblatt, bie ©djtoanjfebern am (5nbe

breit bunfel meerblau geföumt, bie bei ben mittelften an bem breiten t)erborragenben Gnbttjetle

lebhafter mit fchtoarjent ©bifcenranbe. 2)aS 9luge ift rothbraun, ber ©dmabel fchroara, ber &uf$

t)ornbraungrau. S)te 2änge beträgt funfaig, bie gfittiglänge fiebaehn unb bie ©chtoanalänge

achtunbatoanaig Zentimeter.

9tach SBurmeifler betoohnt ber aRotmot bie SBalbgebiete ber nörblidtjen 6egenben Sra-

filien« unb ift h«er allgemein belannt. ©chomburgl fanb ihn häufig in Öttahana unb hatte

©elegenheit, ihn länger au beobachten, „©djon bor Sonnenaufgang", fagt er, „ertönt baä tlagenbe

unb melancholifche, aber babei genau betonte ,<§utu ^>utu' ber ©ögeraten au8 bem bidjtcn

llrtoalbe hetbor unb berfünbet ber fct)lummernben Üiatur ben jungen SJlorgen. 2)er merlroürbige

SJogcl fcheut jebe lichte ©teile beä llrtoalbeg unb berirrt fich nie bi8 au»n ©aume beäfelben,

obfehon er nichts toeniger aU fcheu ift. 6r Ift&t jebett ©inbringltng big in feine unmittelbare

5)tähe fommen, bebor er au einem anberen ber unteren SBaumatoetge, feinem ßiebltngSft^e, fliegt,

©obalb er gebäumt h<»t, pfet er augenblidtich fein traurige« ,|mtu §\itu' au8, hebt toSr>ienbbeiii

bei ben erften ©Üben feinen ©djtoana empor unb fct/lögt ihn bei ben ameiten toieber nach unten,

eine ÜBetoegung, welche biel Slehnlichleit mit ber unferer Sachftelaen hat, nur bafj biefen baS ernfte,

gemeffene ber ©ögeraten abgeht.
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v5

„2)a tief) mir fdjon »n()vcnb bc-5

erften lutjen Sufammenleben« mit

ben Hrbctoot)nern ©uaJjanaS, ben

,3Jlännern o$ne £b>ane', unumftöfc«

lidj tjerauSgefteUt, bog idj midj, na-

mentlich toaS bie 2eben8toeife ber

ütnere anlangt, mit meinen Tyra^cn

an feine beffer unterrichteten toenben

fönne atä an fte, fo ftug id) unferen

freunblidtjen Häuptling gabaralli,

tute es famc, bog bie Scbwattjfebeiti

beS SJtotmotä nicfjt tute bie anbercr

Söget befdjaffen feien. ,2Rann bon

jenfeitä bed großen Söafferd, morgen

fottft bu ti fet»en\ mar bie Slnttoort.

31 in folgenben borgen führte er midi

in ben SJalb, unb ba gerabe bie

Srutjeit ber Sögel eingetreten, fo

tjattc ber (nnbige ßabaralli audj

balb ein 9left mit einem brfitenben

Söget gefunben unb forberte mieb, auf,

mid) ruljig tjinter einem natje gelegenen

Saume ju behalten.

„Sunt Saue beS Stefte* fud)t fidtj

ber DJlotmot eine runbe ober eiförmige

Sertiefung an ber Seite cineS £>ügelä

ober einer anberen <£rt)öf)ung auB.

sJJtännd)cn unb 2öcibdjen toedjfeln

regelmäßig im Srüten ab; aber fo

gemeffen unb ernft aud) ber Söget in

allen feinen Setoegungctt tft, fo fctjetnl

i!;m bie ;]c:t auf bem Hefte bodj jiem»

lv$ lang ju toerben. Denn (aum Ijat

er brei bis öier Minuten ritt) ig auf ben

Giern gefeffen, fo breb,t er fidj aud)

fdjon mefjreremat im Äreife auf biefen

f)erum, lommt bann ttrieber jeittoeilig

jur 9tub> unb beginnt fein £erum*

breljen öon neuem. 5)urdj biefe* fort«

mäbrenbe Semegen unb 2)reb,en fom=

men aber bie Däfern ber beiben langen

Sd)toanjfebcrn in Unorbnung ober

toerben an ber Äonte ber Sertiefung

abgerieben. Äaum tft ber ablöfenbc

(Satte berbeigeflogen, fo eilt ber er»

löfte, bie Matte feines Öeficber* über

alte« Uebenbe Sögel auf ben nädjften Stft, um bie bertoirrten $ajern toieber in Orbnung ju bringen.

3>ie8 aber gelingt itun freiließ meift nur butdj gaualtdje Sernicfjtung ber Sofern felbft. $ierburd)

«Olm»! (PrtnnlUi HomuU). lk notttit. ©töfcf.
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ent [teilt jene ßüdfc , roeldje fo bieten Sermutbungen Seranlaffung gegeben fmt, uub toeldje

jebeSmal je nad) itjrer Säuge ba8 met)t ober minber boigeid)iittcne 9llter beä Sogelä befunbet. Sei

gonj alten Sögeln erftretft fid) biefe lat)le 6teHe bti SdjafteS fclbft bis jut Spifee, toäbreirt

bet junge, jätjrige Sögel, tocldjer nod) nid)t gebrütet r)at, burdjgängig eine unbefd)äbtgte uub

ununterbrochene gat)ne jeigt."

©o toenig glaublid) mir bie 9)<ittl)eilung Sdjoinburgtä erfdjeinen wollte, ber 2lm-

fädjlidjleit entfpridjt fte im roefentlidjen bod). 9teuerbing3 beftätigt Salbtn, nad) #Seobadj*

tungen an gefangenen Sögeln, bie Angabe beä genannten ffleifenben, unb oud) Sartlett bei«

ftebert gelegen ju Imben, baß bev 9ttotmot bie ^atme ber mittleren ©djmanafebern abbeizt. £er

Umgenannte t)at fogar bie föefte ber 3fof|nen im Ääftge beä beobad)teten Sögel« au|Qmmengcfud)t.

5)ie 3etftörung ber 6d)roanafcbcrn enbete erft, nadjbem ber ©djnabel be8 SJlotmot, loic bieg bei

gefangenen Sögeln nidjt aQ^u feiten, feine urjprünglidje ©eftalt eingebüßt t)atte. S)ie Utfadt)e bes

abfonberltdjen Seginnend bleibt aud) nad) ben 9Jcittt)«ilungen ©albin ä uub Sartlett«

r&tt)felr)aft toie aubor.

Ueber ba8 Srutgefd)flft felbft berid)tet Owen, nad) Seobadjtungen einer berroanbten 91 rt.

2>iefe legt bier reinmeiße Gier auf ben nodj unbebedten Soben ber }tiftr)öt)le, bebrütet biefelbeu

eifrig unb berttjeibigt fte aud) burd) Seiften gegen jeben ©törenfrieb, ftetjt im übrigen ober bem

Beginnen eine« 9cefhäuberä aus nädjfter 9läl>c, wenn aud) mit fdjeinbarer Slufmerfjamfeit fo bod)

mit botlftänbiger @leid)gültigfeit au.

Sag ©efangenleben ber ©agerate b,at Sljara, roeldjer brei ©tüd bon ilmen befaß unb fte frei

im £aufe umherlaufen liefe, beobachtet unb gefd)ilbert. Cr fagt, baß fte fid) fd)eu unb ntißtrauifd),

jebod) neugierig aeigen. S3ie Sögel roaren plump unb fteif in allen it)ren Seroegungen, nidten

aber mit bem $alje red)t artig auf unb nieber ober bewegten it)n feitlid) t)in uub r)er. ©ie

hüpften rafd), gerabe unb fd)ief mit auSgefpreiaten Seinen wie ißfefferfreffer. Son it)rem ©ifeplafce

famen fte nur fytxab, wenn fte freffen wollten. ^ Live greßluft gaben fte burd) ein oft loicbcvljoltea

„&u" ober „lu" au erfennen. ©ie beraebrten Srob unb nod) lieber rof)e§ Oflcifc^, weld)eä

fte bor bem Serfd)lingen iner)reremal auf ben Soben ftießen, al8 wenn fte bie erfaßte Seutc erft

töbten müßten. Äleine Sögel roaren feljr nad) it)rem ©efdjmade; fie berfolgtcn fold)e lange unb

töbteten fte enblid), inbetn fie biefelben gegen ben Soben fd)lugen. ßbeitjo jagten fte ben Staufen

nad); größere Sögel bagegen rührten fte nid)t an. Siäroeilen fraßen fte aud) SBaffermclonen unb

!ßomeranaen; 2öetfd)lorn nahmen fte uid)t. 3u große Siffen ließen fie liegen, unb niemals faßten

fie biefelben mit ben Phallen. 3n ber tReu^ett gelangt bann unb mann eine lebcnbe Sägerate aud)

in unfere Ääftge, gehört in ben Styttaärten jebod) nod) immer unter bie feltenften <frfd)einungen.

3u ben ^radjtbögetu ber 9l(ten Söelt \abUn bieSienenfreffer (Mcropidae), ebenfo eigen-

artig geftaltete roie fd)ön gefärbte unb in ihrem It)un unb Ireiben anfpreebenbe *Dtitglieber ber

Orbnung. 9Rit 2lu3nat)me breier Strien, Welche eine befonbere Unterfamilie bilben, ftimmen alle

Sienenfreffer, etwa« über breißig an ber 3ar)l, unter ftd) fo Wefentlid) überein, baß baS oon einem
-

gefagte mit menig Slbänberungen aud) für bie anberen @ültigteit bat. Sertennen ober mit anberen

Söjeln berroed)feln bermag man fie nid)t. 3t)1' W fehr geftredt, ber Sdjnabel länger alö ber

Äopf, an ber SBurael aiemlidt) ftarf, fpi^ig, oben unb unten fanft gebogen, fdjarfrüdig unb fdjarf»

fdjneibig, mit faum eingeaogenen Siänbern unb etma« längerem, aber nidjt übergettümmten Ober»

fd)nabel, otme Äerbe bor ber ©pi^e. Sie &üße ftnb fetjr Hein unb turj; bon ben brei Sorbeten
ift bie ftußerfte mit ber mittleren bis a""» itoeiteit öeleufe unb biefe mit ber inneren bis aum erften

Welenfc benoad)fen, bie ©or)te be§t)alb breit; bie Jtrallen ftnb aiemlid) laug, getrümmt, fdjarffpi^ig

unb auf ber inneren Seite mit einer etroa» l)«t*ortretenbeii fd)neibenartigen Äante berfeben. S)ie
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trüget ftnb lang unb fpifoig; unter bcn ©cbmingen ijt bie jroeite bie längfte. £er ©chtoanj ifl

lang, enttoeber gerabc abgefdjnitten ober met)r obet toeniger gegabelt ober auch fonft abgerunbet;

bie Beiben 3Hittelfebern berlängern fteh Bei bielen »rten bi« auf ba« boppelte ber ßänge aller

übrigen ©teuerfebern. Sa« ©efteber ift Iura unb eitoa« berb, feine Särbung fafl au«nahmslo«

eine feljr prachtbolle unb bunte, obgleich bie einzelnen Sorben geroölmlich über große gelber ber-

theilt ftnb. SJeibe ®efd)lechtcr unterfdjeiben fid) faunt in ber Färbung, unb ba« einfachere @etoanb

ber jungen get)t fdjon im jroeiten £eben«jahrc in ba* Äleib ber eitern über.

Sie »armen Sänber ber Gilten Söelt ftnb bie eigentliche £eimat ber Sienenfreffer; nur eine

einjige flrt fommt in ?Reub,oUanb bor. ©ie beroohnen fet)r begebene Ocrilicr)fetten, niemal« aber

foldje, benen Säume gänjlicb, mangeln. 33on ber JHifte be« SHeere« an trifft man fte bi« ju einem

-£>öl)engürtel bon jroeitaufenb Bieter über bem SJteere, unb e« fdjeint nicht, al« ob einzelne Birten

bie liefe, anbere bie $ölje beborjugen. S5ie int Horben lebenben SJienenfreffer jietjen regelmäßig,

bie füblid)en ftnb ©tanb- ober ©trid)bögel. ©djon in (Sgbpten lebt eine 2lrt, meldje jab,rau«

jahrein an berfelben ©teile bertoeitt unb jährlich atoeimal Sermanbte über ftcb, Wegziehen jieb,t,

ohne bom SBanbcrbrauge ergriffen ju »erben; bie im 3nneren 3lfrila« »orjnenben SÄrten bagegen

ftreierjen ben 3ahre«jetten entföredjenb : fte erfdjeinen an ir)ren SBrutpläfeen mit SBeginn ber Biegen,

jeit unb berlaffen bie Heimat »ieber, toenn bie »interlicbe Xnxxc eintritt. X'Ulc Birten oljnc %ui*

nannte ftnb tjödj ft gefellige unb ungemein frteblidje Sögel. (Stnjelne fcr)arett ftcb, n ich t bloß mit

^««gleichen , fonbern aud) mit ber»anbten Birten, namentlich toährenb ihrer Seifen. Sie bilben

bann gemeinfchaftUcr) Slüge unb bermengen fid) fo bolltommen unter einanber, baß man bie Der.

fchiebenen »rten nicht unterfchetben fann. Hudj befonbere ©elegenb,eitcn bereinigen oft berfd)teben.

artige Sienenfreffer auf längere $<it.

3n ihrer ßcbenötocife ähneln biefe ^radjtbögel am meiften ben ©d)»alben, in mancher $inftd)t

aber aud) ben Orliegenfängern. Sei fdjönem Söetter ücijt mau fte ober bodj »enigften« bie größeren

Slrtcn ber tJamilie in Ik%v ßuft, JBeute fudjenb, umherftreidjen; bei trüber Witterung ober auch

»ätprenb iljrer Srutjeit pflegen fte auf herborragenben 23aumj»eigen ju fifcen unb Don h»er au«

ihre 3<tgb ju betreiben. 3um Soben herab rommen fte feiten, höd)flen« bann, »enn fte ein erfpähte«

Äerbthier aufjuttehtnen gebenfen; bagegen ftreidjen fte oft bicht über bem SBafferfpiegel bahin, »ie

©perrbögel thun. 2>ie Nachtruhe »erbringen fte auf ben 3»«gen bid)t»ipfeliger SBäuute ober

»ätjrcub ber Srutjeit in ihren 9tiftlöd)ern.

G« ifl unmöglich, ©ienenfreffer ju überfehen. ©ie berftet)en e«, eine ©egenb ju beleben. Äaum
!ann e8 ettoaä fdjönereä geben, al8 biefe, balb nacl)2lrt eine« fallen, balb nachSlrt ber Schtoalben

bahinftreichenben Sögel, ©ie feffeln unter aUen Umftänben ba8 9luge, gleichbiel, ob fte ft<h beroegen

ober, bon bem anmuthigen öluge auäruhenb, auf Zweigen unb bem Soben ft^en. 3n legerem Salle,

ober mettn fte unter bem Beobachter auf« unb nieberftreichen, fommt bie boße ^radjt ihres @efteber8

jut Geltung. SBenn fie, rote eS jutueilen gefdjietjt, ju hunberten ober taufenben auf einzelnen

S3äumen ober ®ebüfd)en ober auf bem ©oben bicht nebeneinanber ftch nieberlaffen, fchmücfen fte

folgen Kuheplafe in unbefchreiblicher Söeife. 9lm meiften feffclt boch immer unb immer roieber ihr

löftlicher glug. Gbeufo ruhig alä ftetig, ebenfo leicht al8 jierlich trägt er ben Sienenfreffer fcheinbar

otjne alte Slnftrengung burdj jebe beliebige ßuftfdjicht. 3m 9ht ftür^t fich einer bon ihnen au«

bebeutenber .polje fcnfredjt jum Boben herab, um ein borüberfliegenbe* «etWljicr, roelche« fein

ungemein fcharfe« 9luge toahrgenommen, ju fangen; binnen njeniger ^ttgenblicfe hat er feine frühere

#öhe roieber erreicht unb fliegt mit ben übrigen unter lautem, oft roieberljoltem „@uep guep", bem

allen Sitten gemeinfamen ßoefrufe, toeiter. 9luf einige giügelfchläge folgt ein dahingleiten mit halb

ausgebreiteten, halb angebogenen ©chmingen, »eiche« aber mit fo großer ©djnettigleit gefd)ieht,

baß ber 9)ogel ttue ein "Vf eil erfcheint.
k

Jiid)t minber anjiehenb ftnb biefe lieben«toürbigen @cfchöpfe

ba, wo fte bleibenb fid; angeftebelt haben unb in größter 9lär)e betrachten laffen. ^ßärchenmeife üetjt

man fte auf ben herborragenben nieberen heften ft^en. S)er eine (Satte ruft bem anberen bon 3*ü
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v>t ,'lfii \aitiid) ,yi ; bann erhebt ficf) biefet ju einem furaen, raffen Orluge unb nimmt ein borüber«

fliegenbeS Äerbtljter auf. SBätjrenb er bem Staube nachfliegt, bleibt jener ruljig fi^cn unb wartet

auf fein 3urüdfommen. 3$ höbe nie gefehen, baß jwei Sienenfreffer um eiue Seute ftcf) geflrittcn

hätten, niemals beobachtet, baß unter ihnen Äambf auS irgenb melier llrfadt)e entftanbcn märe.

Orriebe unb Serträglidjfeit herrfcht unter allen Umftänben unter ib>en, itjt Seretn mag fo aab>

reich fein, wie er fein !ann.

S)ie 9tahrung befielt att3fdt)tteglidt) in .fferbtfjicrcn, welche in ber Siegel im Sluge gefangen,

auSnalnnSweife aber auch bon leidet jugänglid^en Slättern ober felbft com Soben aufgenommen

»erben. SJlerfroürbig ift, baß bie Sienenfreffer giftftadjelige flerfe bekehren. Serfudje, meiere

angefiettt würben, b>ben jur ©enüge bewiefen, baß ber Stich einer Stene ober SöeSbe ben meiften

Sögeln töbtlid) ift; genaue Seobadjtungen ergaben, baß faft aUe Söget, meldte berartige Äerb»

tt)ierc fangen, ib>en bor bem Setaehren ben ©iftfiadtjet abbeißen: bie Stenenfreffer hingegen fchlingcu

ot)ne jegliche Vorbereitung bie gefährliche Seute hinab.

Sitte Sienenfreffer niften gefettig unb jmar in tiefen, magerest in fleil abfattenbe (frbflädjen

gegrabenen $öb,len. Sitte Slrten lieben auch Wäb>nb ib,re8 SrutgefdjäfteS bie ©efettfehaft if)reS«

gleiten, unb beSljalb fmb bie Srutßetten faft ausnahmslos fetjr jarjlrcicr) befugte Siebelungen.

Xer eigentliche "Jioftpiatj ift ein badfofenförmig erweiterter Staunt am hinteren Gnbe beS ©angeS.

Gin wirflicheS Steft wirb nicht erbaut, baS auS bier bis fieben reintoeißen Giern befichenbe

©elege biclmehr auf ben bloßen Sanb niebergelegt. Grft nach unb nadj fammett fidt) bon ben

abgebiffenen Srlügeln ber ßerbtljiere ober bon ben auSgefbieenen ©ewötten eine Slrt bon Unterlage,

Wju|agen etn töigpoi|ter für Die jungen, an.

Slm SBeihnad^tStage beS 3ah"3 1850 legte ich mein Soot in ber Stähe ber jahlrci(hften

Stebclungen an, welche ich lenuen lernte. SJtinbeftenS fedjaig Sßärchen beS 3aumfbinteS (Merops

frenatus) tmticn ftdt) eine glatte, fefte Shontoanb am Ufer beS Slauen SrluffeS jur Sciftftette erwählt

unb hier ihre Böhlen eingegraben. SDie Slnfiebelung nahm hö<hjtenS einen Staunt bon brei bis bter

©ebiertmeter ein; auf biefer fläche a0« befanb fid) eine Stifthöljle an ber anberen, fo bidjt neben-

cinanber, baß ber Slbftanb höchftenS jehn bis fünfzehn Zentimeter betrug. Siefe Gingänge hielten

brei Zentimeter im Smrdjmeffer unb führten 1 bis 1,5 SJteter in magerechter Stichtung nach innen;

bann erweiterten fte fidt) ju ber Steftfammet, einem Staunte bon fünfzehn bis ateanjig Zentimeter

ßänge, 3et)n bis funfjehn Zentimeter Sreite unb fedt)* bis ad)t Zentimeter #öt)e. 3n leinem ber

9tefter, toetdf>e mir unterfuchten , fanben mir SBauftoffe, auch in leinem einjigen Cier ober 3unge;

bemungeachtet fchtübften bie ihierd^en fortmährenb auS unb ein.

3hr gefdtjäftigeS treiben gewährte ein überaus anjiehenbeS ©chaufbiel. SDic nächften Saume

Waren gegiert mit ben brächtigen Sögeln; auf jebem baffeuben 3^>eige faß ein Särdtjen einträthtlidt)

bei cinanber, unb einer ber ®atien um ben anberen erhob fidt), Scute berfolgenb, lehrte nadt) einigen

6dt)wenlungen jurücf ober flog auch wol;l in eine ber Böhlen, berfdcjwanb in ihr unb tarn erft nadt)

geraumer 3eit wieber auS ihr herbor, ohne baß wir einfeljen fonnten, WaS er im 3nneren treiben

möge. @ana unbegreiflich erfdt)ien eS uns, wie eS bem einaetnen möglich war, fein #au8 bon bem

eine« anberen 5pärcbenS ju unterfcheiben. Sor ben 9tifthöhlen ging eS oft ju Wie bor einem Sienen-

ftoefe. "J.'Uin fah jeitweitig eine Wenge bon 3&URifbinten unmittelbar bor ben Heftern auf> unb

nieberfchweben ; Wollten biefelben aber in baS innere fchlübfen, fo brauchten fie niemals erft nach

ihrer .§öt)luttg ju fuchen: fte berwcilten nur einen ?lugcnblicf unb Irochen bann fo rafch inS Snnere,

baß man Wohl überaeugt fein burfte, bie betreffenbc ^flhle müffe bie ihrige fein, ©egen Slbenb würbe

eS ftitter, unb mit Einbruch ber sJtadcjt war bie lebenbige Schar berftummt unb berfchwunben : alte

oberwenigftenS ber größere Iheil ber Härchen hatten im inneren ihrer Höhlung Verberge genommen.

JDtefe SBahmehmung emgte ben Gifer beS Sammlers. 3d) befchloß, einen gangberfuch auf bie

bamalS noch fehr fettenen Sögel au machen. 2)a3 .ßlcbcncij würbe herbeigeholt unb bon oben fo

Weit herabgelaffen, baß eS gerabe bor bie Böhlen au hängen tarn. 2US idt) am nächften 3Jtorgen
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nach bem erftcn 3ogbauSfIuße wieber jurüdfam, waren fünfzig bct ^ormlofen ®efd)öpfe, welche

fid) beim HuSfchlüpfen in bem feinen Giemafche berftridt Ratten, meiner lüde jum Opfer gefallen.

3* befam auf biefe 2lrt eine genfigenbe Menge ber ^rachttbiere; aber eS ift mir noch beute, als

müffe ich mir Vorwürfe machen über biefe Sagbweife.

Sllte Söienenfreffer in ©efangenfebaft ju galten, ifl überaus fdjwierig; jung eingefangene

bagegeu gewöhnen Rdj leidster, als man annehmen möchte, an ben Üicxluft ihrer Freiheit, baS enge

Gebauer unb ein (rrfafcfutter, Verlangen aber freiließ anfänglich größere Sorgfalt als anbere 91eft»

bögel, auch fpäter eine ausgewählte« «Wahrung als bie meiften gefteberten |>auSgenoffen, Welche
* -- * -- .... W J u 1_ 1. 1. _i. 1_ fljlll f rlMMAttWir uns erweroen tonnen.

3n Europa lebt als regelmäßiger Sommergafi nur eine 9lrt ber Familie, ber SBtenen« ober

Smmenfreffer, SHencnfraß, SBienenfänger, SJienenmotf, Sienen« ober ^euöogel,

Seefchwalbe ober Seefd)Walm, Spint tc. (Merops apiaster). Gr gebart au ben größeren

Strien feiner Familie. Sie ßänge beträgt fedjSunbamanaig, bie Sreite fünfunbbieraig, bie ftittig»

länge umv'.:n, bie Schwanjlänge aetm bis elf ßentimeter. SaS ©efteber ift auf ber Stirne weiß,

auf bem SJorberfopfe unb einem Streifen burd) baS Vluge metrblau mit grünem Scheine, ein Strich

über bem 3Ü9C * Dutc& baS Sluge bis auf bie Oljrgegenb, welche unterfeit« bon einem fdjmalen weißen,

blau berwafebenen befäumt wirb, fefcwarj; Äinn unb Äeble bilben ein hocbgelbeS, unterfeit* bon

einer fchmalcn, febmarjen Oucrbinbe begrenjte« Selb ; Ober« unb £intertopf ftnb bunlcl taftanien«

braun, #tnterbalS unb ftlügelbeden ^eHer; Schultern unb borbere SRantelgegenb nebft bem SBürjel

gehen inS 3immetroflgelbe über. Sie Unterfeite prangt in fetjönem Meerblau. Sie oberen Sdjwanj«

beden mit Ausnahme ber beiben borragenben, an ben Spifcen bcrfd)mälerten, fchwarjen Miitelfebern

ftnb btaugrün, bie .£>anbfd)toingcn grünblau, an ber Spitje fchwarj. bie beS ÖlrmeS )i m m e t faftanien»

braun, bor bem breiten fdjwaraen Gnbe grünblau, wie bie htnterften berfelben, bie Keinen Sedfebcrn

am S3uge bfiftergrün, bie unteren giügelbeden roftifabell. Sie SBeibdjen unterfebeiben ftch faum

crficbtlid) tum ben Männchen, bie jungen burd) blaflere Ofärbung, gelb angeflogene Stinte, ein

deines Ouerbanb unter ber gelben sM,U, grünlich berwafdjene Ober« unb meerblaue Unterfeite

bon ben Gilten. SaS Sluge ift ptadjtoott farminrott), ber Sdmabet fdjwarj, ber guß rötblid).

3m Süben GuropaS gefettt ftdj ju bcm Siencnfreffer bann unb Wann eine jtoeite »rt ber

Samilie, ber SBlauwangenfpint (Merops aegyptius, pereicus, Savignü unb Vaillantii).

Sein ©efteber ift bunfel graägrfin, unterfeitS mehr inS Malachitgrüne, auweilen meerblau ange»

flogen, oberfeitS inS Oltbengelbbraune, auf Ober« unb ^iuterfopf mehr ober minber betulich ine

SJraune fdjeinenb, bie Stirne weiß, gilblid) berwafeben, ber Söorberfopf unb ein breiter 3lugenfheifen

fomie ein anberer Streifen unter bem febmarjen 3ügelbanbe jart blau, ba« Äinn gelb, bieÄehlmitte

aber mit einem fdjön laftauienbraunen 3ledc gegiert. Sie Schwingen unb Steuerfebern haben

grüne, in8 99Iäulidt)e fdjeinenbe prbttng, bie erfteren fdjtoarae Spifcen unb jimmetbraune 3nnen«

fahnen; bie beiben mittelften Steuerfebern zeichnen fid) burd) ihre weit borragenben Spieen au«s.

©röfje, Färbung bed 9lugeä, bed Sd)ttabeU unb ber Süße ftnb biefelben wie beim Sienenfreffer.

Sa« ^eiftgebiet biefeä S)ogel8 erftredt fid) bom ÄaSpifchen *Dceere an über ^erften, Aleinaften

unb florbafrifa, bog Verbreitungsgebiet hingegen infolge ber auSgebelmtcn SKanberungen über

gan^ 9lfrifa. (?in fehr naher JBerwanbter, welcher auch »»obl al8 ßWcljattig angefeben wirb,

bewohnt Mabagasfar.

Lebensart unb betragen, Sitten unb Gewohnheiten. Nahrung, Söanberung unb ^Brüten, furj

bie gan^c äcbcn«weife ber beiben europäifd)en Sienenfrcffer, ähneln ftd) in fo hohem @rabe, baß ich

meineetbrilä niemals einen Unterfctjieb herauS,]uftnben bermochte. dr$ genügt baher bollftänbig,

weun id) mid) auf bie 3eid)nung eines ßebensbilbeS ber erftgenannten 2lrt befdjränfe.
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Wit botlftem SRed^te mirb ber Sienenfreffer ju bcn heutigen Sögeln gejäljlt, ba et ftdj ntctjt

blofj meb,rfadj in S5eutfd)lanb gejeigt, fonbern audj fdtjon f)ier gebrütet Ijat. SlHerbingä ift fein

Sorfommen fein regelmäßiges, aber bodj aud) nietjt gerabe ein felteneS, unb namentlich in ben fflb-

öftlidjen Stjeilen 3>eutfd)lanb8 wirb ber auffaltenbe unb Ieidtjt fenntlidjc Sögel feljr oft bemerft.

Son feinem (frfdjeinen in (Segenben, roeldje toeit nörblid) feinet SerbreitungSlreifeS liegen, Ijaben

loir toieberljolt Äunbe erhalten. 9ttan b,at tfpt nidjt blojj in «Wittel« unb Worbbeutfdjlanb, fonbern

Cicnrnlniltr (Mempi »pliitcr). »V wrtflil ffriftt

audj in 35änemarf, in ©djroeben, ja felbft in Öinnlanb malgenommen. 3uWeilen «ft " in jieinlidj

jafylreidjen pflügen erfdjienen, unb bann t)at er nie ucrfeljlt, bie allgemeine ?lujnierfjamfeit auf ftdj

ju jieljen. So beridjtet bie ßeipjiger Grjronif: „©eltjame Sögel. Anno 1517. Umb ^ilippi

3acobi finb feltjame Sögel, fo unbefanbt, umb Öeipjig gefetjen unb gefangen morben, an ber ßröffe

wie bic ©drtoalben, mit langen Sdjnäbeln, ber Dberttjeil am tfopff, $aU unb JRütfen, mar buncfcl-

braun, bie ftlügel bunrfelblau, ber Ceib fdjmart}, bic fleljlc gelbe, Ratten furfoe pfiffe, unb träten

benen Sienen unb Sifdjen groffen Sdjabcn." 35er alte Öejjner, Welcher eine jmar mangeltjafte,

aber bodj erfenntlicfje Mbbilbung beä Sienenfrefferä gibt, fagt, bafj er bic Sorlage oon einem 'Dialer

au* Strafeburg erhalten f>abe, roofelbft ber Sögel, roenn audj feiten, gefeljen merbe. Son biefer

Seit an, h)ob,l ber erften gefd}id)tlidj nadvmciöbarcn, haben ftdj bie Sienenfreffer oft nad) Seutfdj«

lanb öerflogen, unb einjelnc ©egenben unfereä SaterlanbeS bürften fte, roenn nidjt alljätjrlid), fo

bod) innerhalb jebeä Sa^rjetjnts befudjen.

«r»l)in, Zgietltbfn. *. «Ulla«. IV. 21



322 3wcite Drtnung: Keia)tfa)näbler; cierjtbntt frntülU: Bientnf rtffer.

Siel fettener gefdjiebt eS, baß baS eine ober atibere $Pärd)en nörblid) bet Sbrenäen unb SHpen

jum Srüten freitet; bod) ftnb, toie bemerft, aud) bexartige 2fäHe beobad)tet toorben. So bat man

Sienenfreffer toteber^olt an ber 2)onau obetbatb SBien, im 3a$te 1792 an bet Clou in Sdjlefien

unb neuerbtng« in Saben brütenb gefunben. lieber ben lefctertoäljnten Sali banfen mir bem

o- v f i l) c v v n tum Shilling, beffen an Ort unb Stelle eingebogene ßrrfunbigungen ein jiemlid)

tlates 33ilb bet gintoanberung geben, eingebenben Seridjt. Ii dem jufolge erfdnenen bor einigen

Sabten, Gnbe Mai etma, funfjig Stüd in bem Äaiferftublgebtrge unb ftebelten fid) t)ier unmittelbar

binter bem ffiorfe Sirtenfobt, in einem frudjtbaren 2bäld)en mit füblidber 9iid)tung, bleibenb an,

nifleten aud) in ber jäben Sknbung eine« öcrlaffenen $oteritbrud)eS. Hber fämmtltd)e <£ier mürben

bind) Unbefugte jerftört, bie Vluneblct überhaupt tu einer fo unhnrtlidjen, um nirfjt ju fagen

gebäffigen SOcife bcljanbelt, baß fdjon Mitte ^n\\ leine einzige ber „afrtfanifdjen Scfjtoalbcn" ju

[eben mar. Säuern, meiere einzelne Pon ibnen erlegt Ratten, berfauften biefelben, ju fünf granfen

baS Stüd, nad) flolmar unb nad) 9teubreifad) , unb ber bobe freist reijte bie Segierbe ber obnebin

morbfüd)tigen SlaSjäger fo, baß iljnen nic^t einmal ber @ebanle an Sdjonung getommen fein mag.

9lid)t Piel anberS als in biefem gälte ergebt eS bem Sienenfreffer toof)l überall im gefegneten

2)eut}d)lanb, unb bieg bürfte einer ber -gmuptgrünbe fein, baß er bis jetjt nod) nirfjt jutn regelmäßig

roieberfebjenben Sommer« unb Srutbogel geworben ift. Vi (3 folgen trifft man iljii erft im füb*

lidjen ßuropa an. 3n Spanien, in Statten, ©riedjenlanb unb auf allen 3nfeln beS Mittelmeeres,

in ber 2ürtet, in Ungarn unb Sübrußlanb get)ört er, ftettenmeife toenigftenS, ju ben gemeinflen

Sögeln. Slber er bemobnt nid)t bloß ©uropa, fonbern Verbreitet fttt) nod) toeit über «ften. 3n

^Jaläftina, flleinaften unb Serfien ift er ebenfo büuftrj mie in Sübeuropa. ben Steppen

9torbturfeftan8 begegneten mir, in beuen beS fübltd)en Surlefton Setoerjon) unb anberc ftorfdjer

itjtu, wenn aud) nidjt eben oft. 3n ben ©ebirgen $afdjmirS fab it)u 91 bam 8 in großer 9ltuabt;

aud) in ©f)ina ift er feßbaft. ©elegentlidj feines £ugeS fdjeint er b<db 9lften unb ganj Slfrifa ju

burd}ftreifen. 3n 3nbien mirb er roätjrenb beS SBinterS an geeigneten Orten überall beobachtet;

in Hfrifa fab id) »$n mit größter Stegelmäßigfeit gelegentlidj feiner SBanberungen : er erfaßten, bon

ßuropa fommenb, Anfang September unb jog bis Mitte Oftober über unS babin; ber SRüdjug

begann tinfang tlpril unb nnifjrte bis jur Hälfte beS Mai. 3n feinem ber bon mir bereiften Sänbera

SlfrilaS nimmt ber Jöienenfreffer Verberge für ben 9Bintcr: Sbetleb'8 Angabe, baß man ben

Sögel im ßaufe be8 ganjen 3<»bte8 »n Ggtjpten feben lönne, ift unridjtig. Qt übermintert nod) nidjt

einmal in ber nörblicben £älfte ?lfrifa8, fonbern toanbert regelmäßig bis nad) bem äußerften

Sübtoeften unb Süben beS ©rbtbeileS. 3n ber 9läbe berÄapftabt traf itjn ßebailtant in foldjer

Menge an, baß er binnen und Sagen me^r als breibunbert erlegen lonnte. Xie Sögel festen ftd)

bort ju taufenben auf große Säume unb erfüllten toeite Streden mit ihjer Menge. 9htn behauptet

fiebailtant freilid), baß bie Sienenfreffer aud) in Sübafrila brüten; eS unterliegt jebod) feinem

3meifel, baß biefe Angabe irrtbümlid) ift, weil eS nad) meinen drfabrungen feinen einjigen

Sögel gibt, »eld)er toäbrenb ber 2>auer feines S3interaufentbaUeS in füblidjen ßdnbetn niftet.

tlud) ermäbnen ßabarb unb SlnberSfon übereinftimmenb, ber erfte für bie ßänber am Sor«

gebirge ber (Muten Hoffnung, ber anbere für baS 3)amaralanb, baß ber Sienenfreffer nur toäbrenb

feiner Söanberungen erfd)eint unb fidj einigermaßen über feine toeite Verberge Perbreitet. 9US

bie ber Slnlunft gibt ßatjarb, toobl ettoaS ju früt), ben 3tuguft an, roäbrenb SlnberSfon

einfad) öon ber JRegenaeit fprid)t. 3u S3irflid)feit bürften bie toanbemben Sdbaren nid)t Por

(?nbc Septembet in it)rer S3intetbttbetge eintreffen unb biefelbe fdjon im Märj toieber Perlaffen.

SluSbrüdlid) bemerfen teilt id), baß ber Sienenfreffer, toenn aud) Oielleid)t nid)t immer, fo bod)

fct)r Ijäuftg, in @efeQfd)aft beS oben befd)riebenen StaumangenfpinteS manbert unb jmar mit

il)iu gemeinfd)aftlid) in einem unb bemfelben Stuge reift. $euglin bat biefe Angabe beftritten;

id) aber balte fte mit bem Semerfen aufred)t, baß id; beibe tlrten aus einem unb bemfelben Ortuge

berabgejd)offen babe.
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Sluf feinem iBrutblafce erfdjeint ber Sienenfreffer flugweife Ausgang Wbril ober 9lufang 9Jlai,

in (Sriedjenlanb, lurfj Sinbermatjerä mir faum glaublicher Slngabe, bereits (£nbe 9Härj. Ärübet

gibt nad) mehrjährigen ^Beobachtungen für ©riedjenlanb als frühere SlnfunftSjeit ben aWetten,

35 rumm für Äorfu ben fünften «bril an, unb erftercr bemerft auäbrütfTid), bafj bie Segejeit €nbe

SWai unb Anfang Sunt ihren Anfang nimmt. 3n ber ©egenb bon 5pifa fah ©iglioni in ben

erften Xagen beS Diai gro&e Schwärme bon SBienenfreffern nach Horben fliegen; auf Sarbinien

bemerfte fie SJroofe juerft bom fiebjer)nten Slbril ab. S)ie frütjeflen 9lnfömmlinge aber jogen alle

toeitet nach Horben, unb erft eine botle 2Bod)e fbäter ftebetten fid) anbere auf ben Snfeln an, um

hier ju brüten. SHitte SJiai haben fich bie giüge einigermaßen jertheilt; boch lommt eS ebenfo

oft bor, bafj mehrere fich bereinigen unb gemeinfchaftlich eine Siebelung bilben, welche fünfzig,

fechjig unb mehr ^aare jählen fann. SDaS eine wie baS anbere hängt Don ber Dertlidjfeit ab.

Srinbet fictj eine höhere, fcnrrecrjt abfattenbe (Jrbwanb, welche Staum jttr Anlage für biele 9tefter

bietet, fo bereinigen fich bie SMenenfreffer; ift bieg nicht ber fjatt, fo fucht fich jeber einzelne fo gut

ju behelfen, tote eS eben geht.

3n ber 9läb> ber Siebelung jeigt ftd) nun baS gewöhnliche Sommerlcben unfereS JöogelS.

Sßährenb alle Heineren Birten ber gfamilie nur auSnahmSmeife ihre 2Barten auf längere 3eit ber»

laffen, fieht man bei gutem SSetter, tnSbefonbere in ben borgen» unb Stbenbfhmben, alle $Ritglieber

eined SJerbanbeS biefer vht in hoher ßuft ftunbenlang umherfchwärmen. 2er fällig bleibt in 9}cr=

binbung, fann aber nicht als ein gefdjloffener bezeichnet werben; benn bie einzelnen Sögel berthcilcn

fich uoer «nen Weiten JRanm, halten nur aufmerffam eine unb biefelbe 9*id)tung ein unb rufen ftdj

beftänbig ju. 3n biefer 2Beife burchmeffen fte mehrere ©ebiertfilometer, immer gemeinfchaftlich.

Sie rufen fich aud) währenb ber ganjen 3<»gb burd) ihren beftänbig wieberholten ßodton, baS tyll

flingenbe „Sdjürr fd)ürr" ober „@ueb gueb", jufammen. Segen Sonnenuntergang erfdjeinen alle

in ber 9?ätje ber Siebelung, bertheilen fich bin' w ftaare unb fangen nun bis jum Gintritte ber

Dämmerung noch Äerbtfnere bon ben tieften au*. 3hre Nachtruhe berbringen fie, fobalb bie 9cift-

höhlen fertig finb, Wohl auSfd)lief$lid) in btefen, bis bahin aber bicht gebrängt auf ben «eften niebriger

©ebüfdje, Welche fie auweilen in fo namhafter SJtenge anfüllen, bafj man Sufcenbe bon ihnen mit

einem einzigen Sdjuffe erlegen fann. 9cad)bcm bie jungen auggeflogen ftnb, bereinen fich noch btcl

Bebeutenbere Scharen, unb wenn fich falcfjc, toie juwetlen geflieht, auf fanbigem ©oben nieberlaffen,

berwanbeln fie biefe Strede gleidhfam in eine blüljenbe SBtefe. 3h" 3agb betreiben fie auf Reiben

ober ähnlichen £>ertlid)feiten lieber als irgenb wo anberS unb jwar au« bem ganz einfachen ©runbe,

Weil biefe bie meiften 3mmen herbeiziehen unb fie bort bie meifte SBeute gewinnen. 3n bie 9täb>

ber Drtfdjaften fommen fie, fo lange bie Witterung gut ift, feiten ober nie. SJeränbcrt ftd) baS

Söetter, fo beränbern aud) fie bie 3lrt unb SBeife ihrer 3agb. Sobalb ber Gimmel umzogen ift, ober

Wenn Stegen füllt, erheben fte ftd) nicht in bie höheren 2uftfd)ict)ten, wie Schwalben unb nod) mehr

bie Segler ju thun bfiegen, fonbern jagen bon ben tieften auS, erfd)einen auch gern in unmittel«

barer 9lär>e menfd)lid)er SBormungen unb branbfdjafcen bie Sienenförbe in embfinblicher SBeife.

sJJlan fieht fie unter folgen Umftänben auf einem baffenben 3»eige be8 näd)ften »aumeä ober auf

bem glugbretdjen bcS StodeS felbfl ft^en unb bie au3gef)enben SBienen wegfdjnapben.

Stcd)enbe flerbthiere fd)einen baS ßieblingSfutter be8 SienenfrefferS ju fein; benn ebenfo wie

er bie 23ienenflöde branbfchafct, btnnbert er bie Hefter ber SBeSpen, fummeln unb ^»orniffen.

5Jtan h«t beobachtet, bafj er fid) möglid)fl nahe bei einem SBeSbennefte nieberlä^t unb im 3Jer-

laufe weniger Stunben nad) unb nad) alle fliegenben S3ewot)ner biefe« 9lefte8 wegfdjnabbt. S5od)

berfd)mät)t er aud) ^eufd)reden, ßicaben, Sibellcn, »remfen, Etüden, fliegen unb fläfer nid)t, lieft

ledere fogar bon ben ©ebüfdjen ober bon 95lumen ab, obwohl er in ber Kegel nur auf fliegenbe

58cute jagt unb jebeS borüberfummenbe Jferbtfjier, beffen er anfid)tig wirb, aufnimmt, borauSgefefct,

ba& er baäjelbe berfdjlingen fann. £ie unberbaulichen glügelbeden unb anbere horte Xtyilt ber

93eute werben, ju ©ewööen geformt, wieber ausgeworfen.

2f
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Znbe SJtai Beginnt baS Brutgefchäft. 3ur Slntage feineS StefteS toaljlt fic^ bet Bienenfreffcr

om liebften boe janbige ober lehmige Ufer eines &luffeS. #ier beginnt et ein runbeS 2od) bon fünf

bis fed)3 Zentimeter im 2>urd)uteffer auSjuljöhlen, toabrfebeinlich mit Schnabel unb Äloucn augleidj,

möglichertocife aud) mit bem Sdjnabel allein. S)iefe8 2od) fü^rt magerest ober in toenig auffteigenber

Dichtung tociter unb bilbet fomit eine frötjlc, toeld)e ein bis jtoei SJtetcr tief ^ein fann. £)a3 Znbe beS

©angeS toirb ju einer jfammer bon jtoanjig bis ffinfunbjtoanjig Zentimeter Sänge, jelm bis fünf*

&et)n Zentimeter Breite unb ndit bis jet)n Zentimeter £>öt)e erweitert, ouf beren Boben bann baS

SScibchen im 3uni feine fünf bis ad)t runben, glän^enb weisen Zier nicberlegt. 3"roeiten roirb,

laut Salbin, nod) eine jtoeite Stiftfammer hinter ber erften auSgetoölbt unb mit biefer bureh einen

ettoa breifjig Gentimetcr langen ©ang berbunben. 8ref)lt eS einer ©egenb an fenfredjt abfaUenbm

Zrbtoänben, fo entfd)ltejjt ftd) ber Bienenfrcffer toor>t ober übet, fdjräge ©finge in ben flachen ©oben

einzugraben. Soldjc fanben ^»cuglin im Steinigen Arabien unb mittleren Zgtjptcn, Zriftram

in ^aläftina unb SaunberS im füblid)en Spanien. Sllte, borjäbrigc SJcfthöljlctt fdjeineu nid}t

uiicber benujjt ju toerben, bielteic^t, tocil fie fpäter Zibecbjen unb anberen ben Sögeln unliebfanien

Ziiibringliugen jur Bebaufung bienen. 2>aS SluSgraben ber Steftcr gefdjieljt höchft toabrfd)cinlicb,

ebenfo toie beim ZiSbogel, auSfrf)lie&lid) mittels beS Schnabels, unb bie fleinen fdjmädjlidjen

öüjjdjen bienen l)öcf)ftenS boju, loSgcarbciietc Zrbe herauSjufdjaffen. S5tefer Slnffaffung toiberfpriebt

fiinbeimatyer, meiner aus Betrachtung ber ^üjjc folgern ju bürfen glaubt, bafj ber Bogel bie«

felben auf gleidjc Söeife toie eine SJtaucrfelte toertoenbe, um ben leidjt abjufrafcenben Sanb immerfort

hinter fid) unter bem SBaudje tyn unb fo allmählich aus ber §M)U b>rauSaufd) offen. Sobiel mir

befonnt, tjat bis jefet nod) lein Beobachter ben Bicnenfreffer beim ©raben überrajdjt, unb eS Ijanbclt

ftd) baljer um Slnftd)t gegen Stnftcbt; baS Beifpiel beS ZiSbogelS aber bürfte mehr für meiue

Slnfd)auung als für bie ßinbermatjcrS fpred)en. Zinige Beobachter »wollen eine Unterlage tum

SJiooS unb ©enift gefunbeu haben; ich metneStheilS tann berfid)ern, bajj ich in allen Bienenfrcffer»

neftern, toclcfjc id) unteviudjte, niemals eine ©pur bon SUflftoffen bemerfte. SluS ben Srlügelbcden,

Beinen jc.
(
tocld)e bon ben Sungen nicht mitgefreffen toerben, fotoie auS ben bon ihnen ober

bon ben brütenben Stlten auSgejptcenen ©etoöllen bilbet ftd) nach unb nach förmliches Sifrpolftet

im 3nneren ber Sctftfammer, fo ba{} bie jungen einer Unterlage toenigftenS nicht gänjlid) entbehren.

Cb baS SBeibchen allein brütet, ober ob eS wo in SMnndjen abgelöft toirb, lonnte bisher noch nic^t

feftgeftetlt toerben; man weif; blojj, bajj beibe Zltern in baS @efd)aft ber Aufsucht fid) theilen unb

fleißig Nahrung autragen. Schon Znbe 3uni fteht man Sunge mit ben Sitten umherfliegen unb

Icfctere jene füttern. SlnfangS lehrt bie Familie höd)ft mahrfd&einlich jur «Itifthöhle jurüd —
toenigftenS beobachtete$omb3 mehrcremols, ba§ brei unb bierBicnenfreffer auS einer unb berfelben

^)öhle flogen — toenige SSochen fpäter benehmen ftd) bie jungen ganj mie bie Sitten, unb jur 3cit

ber Stbreife unterjeheiben fte ftd), fomeit eS baS Betragen angeht, nidjt im geringften bon biefen.

S!ie Sitten toufjten über baS Brutgefchäft noch ganj anbere 3)inge ju berichten, als mir. „5>er

Bogel ift alfo liftig", fchreibt @e§ner, jenen nach erjdhlenb, „ba§ er feine jungen, bamit fie nit

gefangen toerben, bon einem ort an baS anbere trägt. Zr fleucht aud) fclbft ftfitS an anbere ort,

bamit er nicht gefangen merbe, bog man auch nicht fpüren möge, too er feine junge erjiehe. 2Ran

fagt, ba| biefer bogel, als ber Storch, feinen Zltern behülfflid) fei, nicht allein im Älter, fonbent

twenn fte ihrer viüif bebörffen bnb nottürfftig fetten, laffen bcrhalben jtjre Zltern nicht aug bem

9teft fliehen, fonbern trogen jnen Nahrung h«ju, tragen fte aud) au{f beut Süden hin bnb her."

ZS ift erflärlid), ba§ ber Bienenfreffer nicht überall mit günftigem Sluge angefehen toirb. S)ie

SKäubereien, toclche er ftch 3" Sd)ulbcn lommcn lä|t, erregen ben 3om ber Bicnenjüchter unb

jichen ihm rüdfidjtslofe Berfolgung 3U. 35er Bienenfreffer jeigt ftd) feiten fd)eu, unb am toenigften in

ber Stahe Beute berjpredjenber Oertlichleit, läßt ftch h'" felbft burch Schicken fo leicht nicht ber>

treiben. Zrft toicberholte Berfolgung macht ihn borftchtig unb bie 3agb auf ihn einigermaßen

fd)toierig. 3u ©ried)enlanb toerben, nad) fiinbertnaher, bon ber SJtühle, Ärüpcr unb anberen,
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In ben legten Sommermonaten aufjerorbentlicb biete ©ienenfreffer gefchoffen unb at* fcbmadb/ifte

Spcife mit Vorliebe genoffen, «ud) im füblidjen ©panien^nSbefonbere in ©ebißa unb (Sorboba,

bringt man im £erbfte erlegte ober gefangene SBienenfreffer fdjod» unb fadtoeife auf ben SJlarft,

um fie ]u berfpetfen. 9luf Äanbta fotten fte an ber tilget gefangen toerben, in berfelben SBeife,

toeldje ttMi fct)on (Seiner befcbreibt: „3t)re fdtjöne reifet bie jungen Unaben in ßreta, bajj fte

bie mit ^ätofchreden , aU bie ©djtoalben, fahren, alfo, bafj fie an eine gefrümbte @tufen einen

£ätofchreden ftedcn, bnb biefe an einen tSfaben binben, ben fie an einem ort in ben #ünben haben,

am anbern aber (offen fie ben .£>ätüfcr)recfen fliegen: fo beim biefer böget ihn erfeljen, berfrfjlurtt er

ben, bnnb toirbt atfo gefangen."

25a8 Srteifch beS 33ogel3 ift, ©efjnerö ^Jleinung nad}, feine gute ©peife, toot)l aber ein toirf»

fameä 9lrjneimittel: „35en 3mbcnfrafj brauet man nictjt ju bet ©peifj: bann fein Srteifd) ift rauch,

bnbätoig, bnb böfer feuchte, bod) ift er bienftlicr) für bie böfen 93läft im Seib. ©eine ©all mit

SBauinöl aufj bnjcitigen ©Üben bermifcht, macht ba8 #aar fehr fcbtoarfc."

SBä^renb man in früheren 3ab,ren boreingenommenermajjeit abftanb, SBiencnfreffer überhaupt

im fiäftge ju galten, hat man neuerbiugB bied berfudjt unb baö übcrrafcheube (Jrgebniä gewonnen,

bafc fie im ©ebauer beffer auebauern, als man bieg für möglich. eTadjten tonnte. (Sogar alt gefangene

SJienettfreffer geljen unter Umftänben an ba8 §utter, bedangen jebodt), bajj man ifmen baäfelbe

reicht, toeldjee fie in ber Sreitjeit ftd) erbeuten, unb toeifcn (Srfafofutter tjartnädig jurücf. 3hre

©efräjjigfeit überfteigt alteSorfiettungen. Sie freffen mehr alä baä boppelte itjred eigenen (SetoidjteS

täglich, unb it>re (Ernährung ift barjer auch jiemlid) fofifptelig. 3ung eingefangene gewönnen ftct),

obgleich fie anfänglich) geftopft Werben müffen, batb an Jfäfig unb ©tubenfoft, toerben jar)m,

befreunben ftd) mit bcm Pfleger, begrüben it)n, wenn er fidj ihnen nattf, netjmen it)m artig ba$

ftutter au« ber £>anb unb bereiten bann biete Sfreube unb Jöergnttgen. Unfere Slbbilbung ift nach

gefangenen SBienenfreffem gejeichuct morben, welche idj pflegte.

Unter ben afritanijcrjen Slrten ber Familie berbient ber ©d)artacbfpint (Mcrops
nubicus, superbus unb coeruleocepbalus, Melittotheres nubicus) befonbere Srroätmung,

nidjt weit man ilm junt Vertreter einer befonbereu öruppe, ©ippe ober Unterfippe (Melittothcres)

erhoben tjat, fonberu toeil er ebenfomotjl burdj feine ftärbung toie burcb ßebenetoeife fid) anzeichnet.

Sie borherrjchenbe Öärbuttg be$ ©efieberä ift ein bunfleä ©djartacbrotb, roclctjeä auf Gebmingen

unb Gcbmanj büfterer, auf Äopf unb Smfl lidjter mirb; ber SBürjel, bie oberen unb unteren

©djmanjbecffebern fmb teb^aft türfisfbtau; bie Unterteile l}at bermafcbene, büfter blaugrüne, ein

breiter Streifen über bcm ^ügel bis jur Dt)rgegenb fd^marie Srätbung. Sie ©ebtoingen jeigen

breite idnoar^ ©pi^en, bie erften $anbfcb,roingen bor bem fcr)marjen CEnbe eine büfter blaugrüne

5öinbe, alle an ber SSurjel ber 3nnenfat)ne jimmetroftfarbeue ©äume. S)a§ Stuge ift, »ie bei

anberen »ienenfreffern, tief fdjarladirotb, ber ©cbnabel fdjtoara, ber SJufj braungrau. 2)ie Sünge

beträgt 34, bie Sittiglänge 15, bie ßänge ber beibeu mittelften ©djtoanjfebern 19, bie ber übrigen

©teuerfebern 11,5 Zentimeter.

9Jlan r)at ben ©djarlactjjpint in ben berfcrjiebenften fiänbern ber JDftfüfle 9lfrifa8 beobachtet,

jutocilen feb,r häufig, aumeitcu nur einjeln. 3d) habe ib,n al# einen SBanber« ober ©tricrjboget im

•Dftfubän fennen gelernt. 6r erfefieint in ben bon mir bereiften ©egeubeu jüblicb bti funfjebnteu

@rabe3 nörblicher SBreite mit SBeginn ber 9iegenjeit unb bermeilt hier bi« gegen SJcära, tritt jebod)

niebt fo regelmäßig auf toie in .fcabefefi, Safa, Äorbofän unb läng« be3 ©eilen 9litS. 3n «£>abefd)

traf i^n #eu glitt, weldjer beffere (Gelegenheit hatte, ihn ju beobachten, al3 idj, als Seroohner

aller roärmereu ©egenben, bon ben liefebenen an bis ju jmeitaufenb SJteter unbebingter ^>öt)e

empor, autoeilen in ftlügen bon taufenb. ©ein SBefen ift, toie genannter Beobachter mit Stecht

herborb/bt, toomöglich noch lebhafter unb Iärmenber al% ba« ber JBcrtoanbten, benett er übrigen^

in ber 9lrt unb Söeifc au fliegen toie in feinem ganaen Auftreten ähnelt. JBJäbrenb ber tyifafitn
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Jage^eit fud)t er Sctju
j) auf 33üfd)en unb SBäumen unb bcbccft bicffIben bann oft im budjftäblichen

Sinuc beä SöorteS. (Sine fold)e bicb,U#ebrängte Schar geroährt einen rounberüollen Mnblicf.

2>ie Srutjcit fällt in ben Anfang ber Sommerregcn, in ben Wegerlänbern am SBeifjen 5lufje

fdjon in ben SJlarj unb 2lpril, im Dftfubän jmifdjen 3uni unb Sluguft. SJlan ftnbet bie "Jtiftan-

ftebelungen fotootjl lang* ber ©croäffer im ^odjgeftabe alä auf Sichtungen im SBalbgürtel, ja

felbft in ber Steppe, tjier jebod) ntd)t fo bietjt gebrängt unb juroeilen nur foldjc, roeldje aui

einigen paaren beftetjen. 2er SJogel gräbt [ich feb,r tiefe, meift gerabe .ipörjleu, tocldjc je nad) ber

€4arla4ft>lni (Merop« nubkui). natfltl. (St 81».

Certlid)leit rpagercdjt ober fdjief in bie (Srbe führen. S)er Srutleffel ift etwa* erroettert unb enthält

auf einer loderen Unterlage Don bürren ©radtjalmen (?) brei bi* fünf Gier Don ftumpf eiförmiger

©eftalt, feiner, glatter Schale unb rein roeifjer Järbung. roeldje infolge be8 burdjfdjimmernbtn

2otter8 rofenroth erferjeint. ^)artmann toerfidjert, in einer fteilen, lehmigen llferböfdjung oberhalb

Senärä „toiele, Diele taufenb foldjer toöllig unzugänglichen Hefter" biefed Jsßienenfrefferä unb ganje

SÜolfen ber Sögel gefetjen jtt haben, unb id) roage nid)t, biefer Eingabe 311 roiberfpredjen, obgleich

id) bie gebrauchten ^atjlen für etroas tjoeb, gegriffen halte.

Wad) bollenbetem 93rutgefcf)äfte jdjaren ftet) bie ©d)arlacr)fpinte roieberum in größere »vlüge

uub ftreidjen norbroärtä biä 511 bem fcchejeimtcn ©rab nörblidjer SBreite, namentlich über bie toeiten

Steppen, roeld)e ihnen reichliche Wahrung bieten. 2lm früheren borgen fchon ertönt ihr lauter,

etroaä gurgclnber SRuf bon ben SBüfdjen unb Räumen h*rab, roo fu Wachtruhe gehalten hoben.

Sann erhebt fid) bie ganje ©efellfdjaft, 3teb,t eine 3f»Hong hod) unb lärmenb umher, Iii ber Ib,au

abgetrodnet ift, unb begibt fid) fobann auf bie Äerbttnerjagb in bürrem ^»ochgrafe unb läng? ber
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©ewäjfer. ©o lange ber alte watbtofen (Streifen beS ©uban bebedenbe ©raSwalb nodj reidj an

Äerbttyeren ift, ftnben bie Sienenfreffer unb mit tynen biele anbere Söget mit ßeid)tigleit tfjr tag.

lid)eSSrob; benn fie nfib>en fid) bann fafi auSfdjließlid) bon #eufd)reden. „2>en ©cfcarlacVfpint",

njüiut #eugltn nod), „fallen mit in Äorbofan häufig auf Kinbbielj, Cfelnic. fiel) nieberlaffen,

ja fogar aufteilen auf grabitätifd) im tjotjeu ©rafe ber Steppen wanbelnben ©törefjen, bon benen

aus fie auf bie £eufdjreden jagten, meldte bon itjren fonberbaren SReittljteren aufgefdjredt würben,

©ie beerten i^ten 9taub im Srtuge unb feljrten bann wieber nadj iljrem alten ©ifee jurütf." 3d)

erinnere mid) ntd)t, biefeS ^übfdje ©eb>ufpiel gefeb> ju Imben; übereinftimmenb mit £artmann
aber tjabe id) beobadjtet, baß bie Surpurfpinte Äerbityere (mie $artmann fagt, Sarben) bom

Soben aufnahmen, ja förmlid) auS ben burd) ©onnenglut entflanbenen ©palten beS ßrbreid)S

Ijerboraogen, unb ebenfo Ijabe id), mie $euglin, gefetjen, baß ein ©teppenbranb neben ben £urd)e

unb fterbttjiere freffenben Sailen aud) biefe Sienenfreffer fycrbeijiet)t. SHc brennenbe ©teppe gewahrt

aud) bem, meldjer nidjt auf baS Seben ber Spiere od)tet, ein großartiges ©djaufpiel; baSfelbe

getoinnt aber für ben Ifjierforfdjer nod) einen befonberen 9ceia. ©elbft auf bie ©efatjr §tn, mid)

au wieberb>len, muß id) b,ier bon biefen ©teppenbränben ausführlicher fpredjen; benn gerabe ber

©djarladjfpint fptelt babei eine bebeutenbe 9toHe.

Sfflenn bie bernid)tenbe Düne bereits altes ^ftanjenlebcn ertöbtet unb uamentlid) bie toiitjrenb

ber SRegenaeit parabiefifdje ©teppe in eine traurige Cinöbe bermanbclt Ijat, aünbet ber ftomabe bei

heftigem SBinbe ben ©raSwalb in geeigneter ffiidjtung an. 3lugenbtitflid) faft unb gewaltig greift

baS geuer um fid). 3JHt ber ©d)nette beS ©turnte« felbft jagen bie Stammen über bie (Ebene ba$in.

«Dteilentoeit breitet ba8 geuermeer fid) auS, eine SBolfe bon Cualm unb Saud) ober bunfle ©tut

an baS $ tmmelsgcwölbc tjeftenb. 3Jlit ftetS fid) bermet>renber ©efräßigfeit berfd)tingt eS bie bürr

gemorbenen ©räfer; gierig aüngelt eS felbft an ben Säumen empor, bie blattbürren ©d)lingpflanaen,

meld)e tb>en neue 9tal)rung geben, bernidjtenb. 9tid)t feiten erreicht eS ben Urtoalb unb bereit

Ijier bie Saumfiamme, beren ßaubbad) eS berroüftete; nid)t feiten fommt eS an baS ®orf b>ran unb

fd)leubert feine aünbenben Pfeile auf bie auS ©tro$ erbauten Kütten.

Söenn nun aud) ber ©teppenbranb, ungead)tet ber Wenge beS SrennfloffeS unb feiner leidjten

Gntaünblidjfeit, niemals jum Serberben ber fdjnellfüßigen Zfytxe werben fann, erregt er bod) bie

ganae Xt)ierwelt aufS äußerfte; benn er treibt afleS Sebenbe, weldjeS bie tjoljen ©räfer berbedten,

toenigftenS in bie Sludjt unb fieigert biefe aufteilen infolge feiner fdjnellen Verbreitung aur förm«

lid)en »aferei. 9lHe ©teppentb^iere fliegen fdjrederfüllt, toenn ib^nen baS Ofeuer pd) nähert. S)ie

Antilopen jagen mit bem ©türm um bie SBette; ßeoparben unb anbere JRaubtb^iere mtfdjen fid)

unter fie unb bergeffen ber gfeinbfdjaft, beS SBürgenS; unmutig ergebt fid) ber fiöfte, aufbrüQenb

bor 3"rn ober 3tngft, bann flfidjtet er fid) mit ben &lüd)tenben. 2lIIe ^ö^lentb^iere bergen fid) im

fidjeren Sau unb laffen baS Sftonimenmeer über fid) ftegfluten. 31ud) fte werben nid)t bon iljm

meid)t; bie Sernid)tung gilt nur bem tried)enben unb fliegenben @etoürme. Sic ©anlangen ber-

mögen es nirtjt , bem eilenben fjeuer fid) au entfttnbcn, bie ©lorpione, Taranteln unb Tau]enbfüßler

merben fid) er bon iljm eingeholt. VI ber nid)t bloß bie Stammen ftnb es, fteldje üjtien berberbtid)

Werben: benn gerabe baS (~ymer todt neue Seinbe tjerbei. ©d)arenftetfe fliegen ftaubbögel ijerbci,

um laufenb ober fliegenb bor ber Seuerltnie it)rer 3agb obautiegen, unb neben ifjnen treiben aud)

©egler, inSbefonbere aber bie ^Purpurfpinte, i^r SBefen. ©ie alle wiffen eS, ba| Urnen bie ©tut beS

SranbeS Seute auftreibt, unb fie alle benufeen baS günflige ßreigniS auf baS befte. Wan erftaunt

über bie Mimtet biefer Jb,iere unb namentlich über ben SJlutb; ber Heineren, gerabe unferer Sienen-

freffer. ©ie ftüraen fid) auS b^oljer ßuft ^erab otjne Sebenfen burd) ben bid)teften 9taud), ftreid)en

t)art über ben ©pifeen ber Jlammenlinie batyin, ergeben fid) wieber, berjctjren bie erfaßte Seute

unb berfd)Winben bon neuem in ben 9laud)Wotfen. $euglin fagt, baß einer ober ber anbere gar

nid)t feiten fid) bie ©djwingen ober ©teuerfebern berfenge. 3d) t)abe baS nie gefeiert, fann aber,

ib,m in geWiffem ©inne beiftimmenb, berpd)em, baß bie Sögel in Sußerfter 9läb,e über ben Stammen

<
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ftlbfl auf« unb nieberftreidjen, unb baji man fid) jebesmal tounbert, toenn man fte nadj einer iljrei

fübnen Sdjrocnfungen tuiebci- h,cil unb untoerfefjrt cmporfommen fier)t.

auftragen beherbergt, fo biel tii jefet befannt, nur einen einzigen SMeuenfreffer, ben Sdjmutf

fpint (Mcrops oruatuä unb melanunia, Philcmon, Melittophagua unb Coamafcrops orna-

E^imudlpint (Herop* nnwliuV *, notiirt. »i&fc«.

tus). Sie Dbcrfeite ift maieugrüu; Dberfopf, Staden unb Brimingen fiitb rotbraun, Cberrüden

unb iöüricl türfieblau; bie Unterfeite berullgrüu, bie iWjle b,od)gelb, uon ber SBcuft bind) eine tiefe

idnuarjeSMubc getrennt, bie 9lftergegenb blau, belüget fammetfdjmarj, unten rjimmelblau gefämnt.

Sie Cänge beträgt ungefähr jttan&ig, bie Jittigläuge elf, bie Sdnuaujläuge adit Zentimeter.

lieber bie H'cbenelocife tjat ÜJoulb berietet, (ix faub ben Sdmtudfpint in Gübauftralien unb

Weufübtoale*. -frier unb am Sdnuaneufluffe ift er fel)r gemein. Scr Siegel beaorjugt offene,

trodene unb büuu beftanbene Salbungen, fityt faft oljue Wusnatjme auf einem bürren, blätterlofcu

3meige unb jagt bon l)ier au* nad) Äerbttneren. Slbeubs fammelt er ftd) an ben Ufern ber ftlüffe

vi ©efellfdjaften, meldte founberte jätylen. Bein betragen t)at fo Diel anjieljeubeä, bajj er in

Sluftralien allgemein beliebt ift. Sie aufjerorbcutlidje 6djönb,eit feine* Gkficbcrä, bie 3ietlid)feit

feiner ökftalt unb bie Vlnmutb, feinet tfluge« machen iljn bemerfbar. Rubeln erfdjeint er nod) aU

-Bote be« Jrütjlings: in Weufübrnalea fomint er im Vluguft an unb Derrocilt bii ju Eintritt tti

hinter*, weldjer im 3Jlärj beginnt; bann toenbet er fid) bem Horben ju unb burdjfcrjtoarmt nun in
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grofjer Stenge olle öegenbeu WorbauftralienS, auch xooty bie benachbarten (Jtlanbe, ja, einzelne

IJJärctjen füllen t)tei fogar brüten. !£)aä iörutgefc&äft fclbft untertreibet ftcb nicbt üon bem

anberer Slrten.

3n 3nbien wirb bie fjamilic nidt)t allein burct) jafclreicbe Söertoanbte ber befdjriebenen, Tonbern

attcb butcb jtoei Otiten oertreten, toelrfje fo febr toon bem ollgemeinen Öepräge abmeieren, bafj

flabanU aud teilen eine eigene Unterfamilie gebilbet b,at. 2Jie 9lac^t fpin te (Nyctiornithinae)

tennjeidjnen ficrj burdj mittellaugen, ftarfen, gebogenen ©djnabel, mittellange a lüget, in benen

fta4ttpint (Njesönrnta Athertnal). Vi natltL •(Sie-

bte toierte ©cfyoinge bie läiigfte ift, langen, faft gerabe abgefdjntitenen Scfjttjanj unb jtemlii^

Teicheä, meines! öefieber, ttKlcheä fidj in ber §ali» unb SBruftgegenb ju eigentljAmlidjen fteifen

Sebergebilben berlängert.

35er 9tad)tfpint ober ©angrof ber 3nber (Nyctiornia Athertoni unb coeruleus,

Merops Athertoni, Amherstiae, eyanogularis, paleazureus unb assamensis, Xapophila

Athertoni unb meropina, Bucia Athertoni unb nipalensis, Alcemerops Athertoni) erreicht

bie Ötö&e unfeter 3Jlanbelfräbe; feine Sänge betragt ftebenunbbreifjig, bie breite ftebenunböierjig,

bie Sriltiglänge oierjebn, bie 9d)toanj(änge enblidj fecfjjef)!! (Zentimeter. 2)ie öorljerrfcbenbe

ftärbung be$ ©efteberä ift ein fchöneö bunlleä Öraägrün, welche* auf ben unteren Schtoanj- unb

Orlügelbecten in einfarbige^ iRoftifabell, auf bem ^intertopfe aber in ein .jartes SJccerblau übergebt,

dinige febr oerlängerte breite Gebern, meiere in ber ßeblgegenb entfpringen, ftnb bunfelbtau,

befter blau umraubet, bie ber Sruft unb übrigen Unterfette roftifabellgelb in bie Sange geftreift.
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©reite 3nnenränber bet ©dringen unb ©djtoanafebern unb be8b>lB auch bie ©cb>ingen unb

©teuerfebern, bon unten gcfehcn, haben roftig ifabetlgelBe gärBung. 2>te 3ri8 ift tiefgelb, ber

©djnaBel bleigrau, an ber ©pifoe fdtjroaTj, ber gufj bfiftergrünlidj.

9ttr)erton fanbte biefen Sienenfreffer juerft an ben üJtaturforföer 3<*rbine unb Berichtete,

b o ü berfelBe ftdt) einzeln in ben Sambu8»älbem beS inneren Don 3nbicn ftnbe unb bt8 9lac^td

fein Söefen treibe. Huf biefe Slngabe Ijin »urbe ber auffattenbe unb, roie burdfcj fpätere Seobacl)«

tungen er»tefen, falfdje 9iame gegeben. 3efct »iffen toir burcB, #obgfon8 unb 3erbon8 gor-

fctmngen, bafj ber 9tachtfpint bie gro&cn, luftigen Söälber 3nbten8, bon ber liefe an bis au taufenb

Bieter unbebingter $flhe aufwärts, bewohnt. 9iacb, #obgfon8 Angaben ift er nirgenbS b,äufig

unb ein einfamer ©efell, »elcher bie tiefften ©Ratten beS SBalbeS aufjudjt unb tuer, ruhig auf

einem Ijobou Saume fifcenb, nach SBcute ausbaut, biefelbe na cd 2lrt feiner Serwanbten im Srluge

fängt unb wieber ju feinem 3weige aurüetfehrt. 9iiemal8 berläfct er baS Shinfcl beS SöalbeS, unb

biefem Aufenthalte entfpridjt auch fein ruhiges, ftilleS, um nicht ju fagen büftereS SBefen. 3erbon
berftdjert, niemals einen 2on bon ihm bernommen ju Ijaben; Sob8 hingegen fc^reibt ihm eine

eigentümlich um l fco ©timme ju. ©eine Mcaljnuig befielt aus Sienen unb ihren Serwanbten, bon

benen er namhafte Wengen wegfängt, aufjerbem aus fläfern unb ähnlichem ©ethier, wahrfcheinlich

alfo in allen ßerBttjieren, Welche feine SBälber burehfliegen unb feinem nicht altauweiten ©djlunbe

genehm ftnb. lieber feine Sortpflanaung ift etwaS fuh«"S bis jefct noch nierjt Belannt S)ie ein-

geborenen behaupten, bafj er in hohlen Säumen nifle.

Sob,8 berftcb,ert, bafj man bem Sögel nur mit ©chwierigfeit nahen lönne, Wohl nicht »eil

er fcfjeu unb borjtct)tig ift, fonbern »eil ber 23alb, welchen er flct) au feinem Aufenthalte wählt,

auch bon SRaubthieren alter 9ltt Bewohnt wirb. Qi mögen biefe Angaben bie Seltenheit beS Stacht«

fpintS in ben berfehiebenen ©ammlungen erllären. dagegen foQ er laut $obgfon gelegentlich

ber Sagbaüge, »eiche bie 9tajat)« beranftatten, nicht allau feiten lebenb gefangen »erben, »eil ber

£ärm, »eichen eine größere Anaabi öon Jägern berurfacht, ihm förmlich bie Sefinnung raubt unb

bem ganger geftattet, fo »eit fich ihm au nähern, ba| er ihu mit ber §anb ergreifen fann.

Auf biefe toenigen Angaben befchränfen fich bie mir befannten Wittheilungen über ben ebenfo

fdjöncn »ie feltencn Sögel.

3118 bie nächften Serwanbten ber Sienenfreffer betrachtet man bie 9t af en (Coraciadae),

aiemlich grofje, meift in bunten Sorben prangenbe Sögel, »eiche eine fleine, au8 ungefähr a»anaig

Birten beftehenbe, ebenfalls nur auf ber Ofthälfte ber firrbe heimifdhe Oramilie bilben. S)er 3 dm abcl

ift mittel' ober aiemlich lang, fräftig, gerabe, an ber 33ur\cl et»a8 verbreitert, gegen bie ©pifce

aufammengebrüeft, fd)arffdt)ncibig unb an ber ©pifoe übergebogen, ber Sufi Iura, fdjtoachläufig

unb furaaehig; bie Schwingen flnb mittellang ober lang unb aiemlich breit; ber ©cb>ana ift in

ber 9tegel ebcnfattS mittellang, aber balb gerabe abgefchnitten, balb f<h»ach gerunbet, balb feicht

gegabelt; aurocfon ftub auch feine beiben äu&erflen Gebern »eit über bie übrigen berlängert. 3)a8

©efteber ift aerfchliffen, aber tjarfer) unb rauh; bie ©djäfte ber Gebern pub fteif, bie Särte glatt,

jeboch loc*ct fl*f^hlofftn. @rün, Slau, 3i»»ctbraun ober äöeinroth ftnb bie borherrfdjenben Sarben

beS ÖefteberS. 3)ie ©efchlechter unterfcheiben ftd) »enig, bie 3ungen un»cfentlich bon ben 9llten.

9118 bie »ahte ^eimat ber 9tafen finb bie ©leicherlänber ber Sitten S3elt anaufehen. Cine

9lrt ber Familie lommt aUerbingS im 9torben unb fo in Guropa bor; bie Wehraahl aber bewohnt

ben eben angegebenen ©ürtel. Slfrifa unb Slficn aählen fo aiemlich bie gleiche Slnaalfl bon Slrten;

9tcul)otlanb ift arm an Witgliebern ber ©ruppe. Irorfene unb ebene ©egenben bilben ben bebor«

äugten Aufenthalt; in ©ebirgen finben bie 9tafen ebenfo fetten »ie in befonberS fruchtbaren

©egenben. 9tur bebingungSweife fann man fte als SBalboögel Betrachten. 3n ben bünn Beftanbenen

©teppen»älbern «frifo« fehlen fie aUerbingS nicht; bagegen meiben fle im 5torben »ie im ©üben
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jufammenhängenbe bidjte SBeftänbe. Sebingung für ib>en Aufenthalt finb grofje, einaeln ftehenbe

Säume ob« ftelawänoe, Sfetäleßel unb unbewohnte ©ebäube, bon benen auS fie wette Umfchau

b,üben, unb beren #öt)len ober ©polten ihnen paffenbe 9iiflpia&e bieten. #ier pflegen fie au ftyen

unb ib> ©ebiet forgfältig ju burchfpähen. fifl etwa borbeiftiegenbeS grö&ereS Äerbthier wirb

genau in berfelben SQeife aufgenommen, wie bon ben Ofregenfängern unb SMenenfreffern gefcf)iet)t,

ein am Soben untoorfidjtig babinlaufenbeS 2Jcäu8chen, eine Sibechfe ober ein {(einer ßurdt) aber auch

nicht berfd)mäht. 3" gewiffen 3eiten fteffen bie Kaien ebenfo gtüdjte, obgleich thierifche Nahrung

immer bie beborjugte bleiben mag.

Alle SRaJen finb* unruhige unb unftete Sögel. „Au&erorbentliche ©djeu unb bie wadjfamfte

Sorfid)t", fagt ®loger, „unermübliche, Wttbe Sebhaftigtat unb ftete, frohe SJtunterfeit fammt

befonberem $ange jum 2 keilen unb Cärmen unb bei Alten eine trofebem nidjt ju beaät)menbe

Unbänbigleit in ber (Sefangenfdjaft: biefe CFigenfhaften fielen als -£>auptjüge ttjreS ßtjarafterS

herbor. ©ie ftyen, ba fte fich blofj auS SBeforgniS, ni^t auS Neigung überhaupt berbergen, faft

nie lange füll, am häuftgften frei unb gern auf SBaumwipfeln ober auf bürren Aftfpifyen." 3fm

©ejWeige ber Säume hüpfen fie ebenfowenig umher als auf bem SBoben: fte gebrauchen ju jebet

OrtSberänberung ihre Schwingen. Der gewanbte, jifinellc unb aufjerorbentlid) leichte Srtug zeichnet

fiel) burch @auHer!ünfte ber fonberbarften Art, ein merfwürbigeS tteberfdalagen 3. SB., in herbor-

ragenber SBeife auS. 3)ie ©timme ift ein unangenehm harfdjer £aut, Welver bem beutfdjen 9tamen,

einem Jtlangbübe beSfelben, ziemlich genau entfpriebt.

jeur ]o icmge ote (sorge um Die Jörut ein naicnpaar btnoet, berwetu es an einem oenimnttcn

Orte; bor unb nach ^Btutjeit fdjmetft ti im ßanbe umher. Unfere norbifdje Vitt jicb,t rege!«

mäfjig, bleibt aber in ber Söinterherberge nicht in einem beftimmten ©ebiete, fonbern burdjmifjt

hier, fcheinbar unnfifc, weite ©tretfen, wie bie in ben @leidt)erlänbem tebenben Birten eS tfmn.

2)a8 9left wirb an fehr berfdjiebenen Orten, immer aber auf biefelbe Söeife angelegt. SBei

unS ju Sanbe niftet bie SBIaurale in hohlen Säumen, unb beShatb hat man geglaubt, bafj nidht

blof} fie, fonbern alle übrigen Arten tiicrbon nicht abweichen, währenb Wir je|t Wiffen, bafj

Sttauerlödjer, fteläfpalten ober felbft Höhlungen in fteilen ßrbwänben unb ©ebäuben ebenfo oft,

bielleicht noch öfter, \nx Aufnahme beS
v

Jiefte* bienen müffen. tiefes felbft ift ein fehr Iieberlicher

5Bau, Welver auS Salinen, @cwürbet, paaren unb Sebern befteht. S>a8 ©clege enthält bier

bis fünf glänjenb weifje gier, ©ie Werben bon beiben filtern WechfetSweife bebrütet unb auch bie

^unaen aemeinfdiaftlidi aroft neioaen. JBeibe Altern Aeiaen reaen ßifer. fo weit es fieb um bie

»ebrütung unb Ernährung hanbelt, bemachläffigen im übrigen aber bie 23rut fehr, befümmern

fiel) namentlich nicht im geringften um bie Feinheit beB 9cefte8 unb geftatten, ba§ biefeS aule^t )u

einem Wahrhaften ftothhaufen wirb. 3)ie jungen gewinnen balb nach bem Auffliegen ihre ©elb>

ftänbigteit unb gehen nun ihre eigenen SQege, ohne fich bie! um ihre (Sltern ober anbere ihrer Art

ju "Ummern, ©leidjwohl thut man ben 9tafen Unrecht, wenn man fie ungefellig nennt. JEDie ich

mich neuerbingä an freilebenben wie an gefangenen überzeugt fyabt, weifen fie einzig unb allein

Beeinträchtigung ib>r SBebürfniffe jurücf. Um einen hohlen Saum entfleht lebhafter ©treit unter

ben Oerfchiebenen paaren, aber nur bann, Wenn e8 an Srutgelegenheiten mangelt, wogegen bort,

Wo (hb> unb ^eUwänbe, altes @emäuer, berlaffene @ebäube unb bergleichen JOerttidt)feiten ju

9ttftpläfcen erwählt werben, bie als ungefettig berfchrieenen 9lafen fogar ©iebelungen bilben lönnen.

Sludh auf bem 3«ge begegnet man ihnen meift in größeren ©charen; biefe aber bertheilen fich über

einen weiten {Raum, um fich im Sange ber SBeute nicht gegenfettig au ftören. ©ie bebürfen mehr

Nahrung als bie SSienenfreffer unb bem entfprechenb ein Weitere« 3agbgebiet, gefellen fich aber,

infofern Giferfudjt unb^futtemeib nicht ins ©piel lommen, nicht minber gern als anbere Söge! auch.

3a fie tljun noch mehr als bie berwanbten SBienenfreffer: fie paaren fich fogar mit anberen Arten

ihrer Familie. 2>a, wo bie 2Bor)ngcbiete öerfchiebener {Ralenarten aneinanber ftofjen, inSbefonbere

in 3nbien, fdjeinen foldje OTifchlingSehen faft ebenfo häufig borautommen wie unter unferer 9tebel-
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unb SRabenfratje, fo fpärtid) hierüber bisset aud> Seobadjtungen angefleHt toerben fonnten. Sie

grjeugnijfc berartiger Gtyn, Slenblinge, Welche ihre gemeinfcbaftlicbe Slbfiammung unüerfennbar

jeigen, ftnb tnSbefonbere bon unferet hetmifdjen unb jWet inbifc^en Sitten gefunben toorben.

3Bül l auf Sed)ftein3 Setjauptung fid) ftütjenb, hat man bi# auf bie neuefle 3^it bieüOtetnung

feftgeljalten, bajj bie 9lafen nid)t gefangen gehalten toerben fonnten
, beziehentlich für ben Ääftg

in feiner S3eife ftd) eignen fottten. ©tili unb rutjig, fo fagte mau, ftfcen bie gefangenen auf einer

unb berfelben ©teile, befdpnufeen ©cbauer unb ©efieber in rjä^üc^er SBetfe, gehen nid^t an baS

gutter unb ertragen felbfl bei ber beften Pflege nur lurje 3eit ben Serluft ihrer Freiheit. Sür

alt gefangene 9iafen mag biefe Setjauptung bebingungStoeife ©filtigfeit haben, für jung bem Stefte

entnommene trifft fie in feiner SBeife tu. ^Pflegt man foldje mit Eingebung unb ©efebid, gemährt

man ihnen aufjerbem einen Weiten ftautn, fo jtetjt man ftdj in ihnen waftgoögel fjeran, toeldje 311

ben anjiefjenbften, Weil unter^altcnbftcn unb liebenswürbigften, jäfjlen unb tl)rem Pfleger alte

aufgewanbte SJtütje reictjtid) lohnen.

9Ud)t blo& bie 6efjönf>eit beä ©efteber«, fonbem aud) baS fd)macfb,afte 5leifd) jicf)t ben Hafen

Verfolgung *u. Sei un3 ju ßanbe fjält fid) jeber Sauer für berechtigt, ben auffallenben Söget

herabjufd)ief|en; in Sübeuropa jagt man itjm regelrecht nach. Slu&erbem liaben bie alten Stafen bon

ben galten aller ;'lrt unb bie jungen mm fletternben fRaubfäuget gieren ju leiben. 2er vernünftige

SJlenfd) ttjut Wof)l, fte ju febüfeen. steine Beobachtungen an gefangenen, Welche id) jahrelang

pflegte unb mit ben öerfdjiebcnften fleinen Sögeln jufammenfuelt, haben bie Meinung in mirb>rbor.

gerufen, bajj bie ifjnen nachgejagte Unart, bann unb mann ein Sogeineft ju plünbern, irrtfjümlicb

ift. Slber felbfl wenn bas 0egentl)eil roafjr fein unb eine 9tafe wirflidj einmal an jungen Sögeln

fid) bergreifen foUte, mürbe biefer ©djaben bod) in feiner SBeife in Setrad)t gejogen toerben fönnen

gegenüber bem fet)r erheblichen ftuffen, melden ber Sögel ftiftet. 3)a8 Steftplünbcm mu{$ if)m erft

bemiefen toerben, bebor man itjm foldje ©cbulb aufbürben barf. 9luf baä gewöhnliche ©erebe ift

in biefer Schiebung toeuig ju geben, toie fdjon am beften barauä erhellt, bajj man ebenfo behauptet

hat, bie 9tafen fräfjen ©ctreibe, berfd)läna.en ganje Steteren unb festen fid) nur ju biefem 3toede

auf bie ©ctreibemanbeln, mogegen bod) jeber unbefangene Beobachter einfe&en mufj, bafj fte te|tere

eiujig unb allein ald erhabene ©ifypunfte ober Starten bcmtfyen. s
Jtactj allem, tun» man bon ihnen

beobachtet hat, barf man fie ju ben unbebingt nüfclid)en Sögeln jäf)ten, unb ba fte nun aujjcrbem

nod) in anberer S3eife angenehm toerben, inbem fte einer oon Urnen bewohnten ©egenb jutn

tjöd)ften Schlünde gereichen unb burd) bie Sradit if)rc^ Öefieberä mie burd) ihre föftlicfjen &lug»

fünfte unfer 9luge erfreuen, foUte man nidjt allein unnflfoen Subenjagcrn, meldje fte befe^ben unb

berfotgen, entgegentreten, fonbem aud) fonft nod) ^ülfreid) ftd) ertoeifen, inbem man bie toenigen

bohlen Süttme, welche fte benutzen fönnen, ftet)en lägt, wo bie* nur immer möglid), bietleid)t aud)

berfud)t, burd) 2luöt)ängen getäumiger ^tiftfaften ifmen S3ot)nungen ju toerfdjaffen unb fie baburd)

au eine ©egenb ju fcffeln. S3ollte man, anftatt ber neuerbing« bielfad) angepriefenen, maffenbaft

angefertigten unb meift t)öd)ft unamedmägigen Wiftfaften, t)ol)le Saumftümme ju Sruträumen

einrichten unb au einjeln ftet)enben alten Säumen in paffenber .&ötje befeftigen, man würbe fte

war)rjd)einlid) bermögen, in it)nen ju niften. Solgt bod) fogar ber ©änfcfägcr einer berartigen

@ittlabuttg: warum foUte fte ein9iafenpaar iH-nMomtlic!
,
weld)ed nur beel)alb eine fonft ftdjeignenbe

©egenb berlägt, weil ber Slenfd) ibm rüdftcbtölo« feine SBofytungen raubt? S3cr bie Äafen genauer

beobachtet, mufj fie lieb gewinnen, wer aber einmal 3uneiguug ju ib,nen gewonnen hat, aud) bie

Serpflidjtung erfennen, ettoaö für fte ju tljun.

Unfere Slaurafe ober «Dtanbel-, ©arben», ©olb», ©rün- unb Slaufräf)*, bie

Reiben» ober J?ücf)enelfler, ber Sirf«, «Dtecr- ober <Dtanbelf)el)cr, ber ©algen-, ©olf»,

^>elt- unb £alßbogcl (Coracias garrula, garrulus, loquax unb viridis) entfprid)t
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jumeift bcm oben gezeichneten SBitbe ber Familie. Sie (Sippe, welche fic uertritt, fennjeidjnet ftd)

burd) folgenbe 9)terlmale: ©er Sdmabel ifi mittellang, jicmlid) ftavf, gcrabe, Iraftig, an bet

2Durjel berbreitert, auf ber Sirfie feicfjt gebogen, an ber Spifoe b/ifig, ber ßauf fürjer alä bie

URittelaelje, im Srittige bie jroeite ©Zwinge bie längfte, ber Sdmmnj gerabe abgefdmitten. 2>aä

©efieber tfl pradjtbott. flopf ,
§a\$, Unterjeite unb ötüfldbccfcn finb jart himmelblau, in8 ©rüne

fdjeincnb, bie gebern über ben ^lafenlödjeni, om SJtunbioinfel unb Äinne meifjlich, bie lleinen

Blaurote (üuraclM su-ruU). '» natücL WtJfe»-

2)edfebern längS be§ Unterarms, bie SJürjcl. unb oberen Sdjmanjbedfebern tief ultramarinblau.

SJiantel» unb ©dwlterfeberu foroie bie hinteren Sirmfcbroingen jimmetbraun, bie #anbfdmnngen

fdjtoarj, an ber SBurjel himmelblau, bie 3trmfd)nHngen jd)umr\, bunlelblau fdjeinenb, in ber

2öuricltjälfte ber 5lujjenfat)ne cbcnfatls himmelblau, bie Schwingen überhaupt bon unten gefehen

tiejblau, bie beiben mittelften Sdjröanjfebern fdjmubig graubräunlich, bie übrigen büfter himmel-

blau, auf ber Glitte ber Snnenfarme bunfelblau, am Gnbe bor bem getrübten ©pitjenranbc hellblau,

bie äufjcrfte an ber Spifce abgefchrägt fdjroara. 5Rännchen unb Söeibdjen unterfdjeiben fich nicht

burd) bie Orätbung, bie jungen burch t^r minber lebljafteä .ftletb. Sie ftnb auf bem Dberfopfe,

bem ^»interhalfe unb ber ilnterfeite graugrün, auf bem SRüden matt jimmetbraun, auf bem

Sdjroanje matt blaugrün, fonft aber ben alten öhnlid) gefärbt. 2>ie Sänge beträgt breiig bis

jrociunbbreifjig, bie ©reite fiebjig bis jroeiunbfiebjig, bie gittiglänge jmanjig, bie Sdmmnalänge

brcijehu Zentimeter.

Son Slaubiuaöien an fübmartä ift bie SBlauralc überatt in ©uropa gefunben werben;

fte tierbreitet fi«h a^er biel Weiter unb burdjftreift gelegentlid) il>red $ugeä ganj Slfvifa unb
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Sübaften. 3n ORfibirten fjat Re St abbc nid)t mehr Beobachtet; bodj fommt fie Dom ffibtidjen Slltai

an burd) gana ÜJlittelaften bi« flafdjmir unb Storbinbten bor unb btütet aufjerbem in Äleinafien,

Serfien unb Storbtoeftafrtfa. Gnglanb, .ftotlanb, Stormegen, Sdjtoeben, (Jinnlanb unb Siorbrufjlanb

befudjt fte äujjerft feiten; bie. ©dftoeij unb Storbfranlreid) fott fte nur auf bem 3uQ* berühren.

Stuf florfu erfdjeint fie ro&fjtettb ihrer SBanberung in grofjer 9tnaab,I; bie Scharen berteeilen aber

nur wenige Sage, unb blofj einzelne $aare niften auf ber 3ufel ober auf bent benachbarten Qrcfttanbe.

Slud) auf SJtalta ift fte im Örfibliuge unb §erbfte gentein, unb aud) biet bertoeilen bloß einige,

um ju brüten. 3fn Sübrufjtanb, Spanien, ©riedjenlanb, Äleinaften unb Algerien tritt fie an

geeigneten Orten fet>r häufig auf; in ©riedjenlanb bilbet fie förmliche 9tnRebelungen; in Spanien

baben toir fie ebenfall« oft in jablreidjen ©efellfd)aften beobad)tet. Stad) 3erbon foll fte nur in

ben norbtoeftlidjen Srobinaen 3nbien« gefunben toerben.

Grft in ben testen Sagen be« Slpril trifft bie Slaurate, au« iljrer SSinterberberge fommenb,

bei uns ein, unb fdjon im Sluguft begibt fie ftd) roieber auf bie Steife. 3unge Sögel manbern, too^t

in ©efettfdjaft älterer ibrer Strt, toelcbe ib> SBrutgefdjäft bereit« boUenbet b>ben, boran; bie

älteren folgen fpäter, unb um Witte September b>ben fie un« alle berlaffen. Seim kommen

fliegen bie SBanbcrer bon einem ©ebüfdje ober bünn beftanbenem SSalbe aum anberen; auf bem

Stfidauge binben fte fid) toeniger an bie früberen §eerftrafjen, breiten fid) mebr al« im Stäbjatjre

über bie @egenb au«, toanbern gemädjlid) bon biefem Söalbe au jenem, ruben auf ben gehäuften

©etreibemanbeln au«, betreiben ib,re 3<ia° unb fliegen Weiter, toenn fie fid) gefättigt baben. 3m
Srübjafyrc begegnet man immer nur einem Saare, im #erbfte in ber Siegel aroar ebenfatt« einzelnen,

unter Umftänben aber aud) @efctlfd)aften, toclrfje au« einer Ofamilte im eigentlichen Sinne bc«

SBorte« ober au« mehreren Sitten unb bereu 3ungen jufammengefe^t ju fein pflegen. Äaum früher

unb nicht btel fpäter al« bei un« ju fianbe gemährt man bie roanbernben Stafen auch im Süben

©uropa« unb im «Horben Slfrifa«, unb genau ebenfo toie in ber #eimat treiben fte e« in ber

(Jrentbe. 2öäf)icnb be« f5rür)jar)tjitgcä eilen fie ber erfehnten Heimat au; toäljrenb bc« ^crbftjuge«

gönnen fte ftd) überall 3eit unb laffen ftd) unter Umftänben aud) toor)£ burd) reichliche Nahrung

mehrere Jage an eine unb biefelbe Stelle feffeln. Stuf ben eigentlichen .$eerftrafjen, beifpiel«toeife

im Stilttjate, fommt man jefet tagtäglich mit ihnen jufammen. 3n ben Steppen fammeln ftdj mehr

unb mehr ber reifenben Söget, unb ba, reo jene nur roeit jerftreute Süfdje aufroeifen, tann man

faft auf jebem berfelben eine State fifcen unb ihre 3<»8b betreiben fe^en. #ftuft ftd) irgenbroo leicht

ju ertoerbenbe Seute, hat beifpiel«toeife bie gefräßige Söanberbeufdjrede einen 3Ct)eil be« Steppen«

roalbe« überfallen: fo fd)aren ftd) bie Stafen oft in gana ungetoöbnlid)er SJtenge. 3d) traf fflüge,

mclchc au« einigen funfjig Stüd befianben; .£>euglin aber fah im Oftober 1857 biete hunberte

bon ihnen in ben Don 3Banberl)eufd)reden beimgefud)ten Sdjorawätbern bereinigt. So berfpred)enb

aber aud) bie Steppen Storbafrifa« für Stafen fein mögen, einen bleibenben Aufenthalt toährenb

be« SBinter« nehmen Re hier nid)t. Söeiter unb toeiter führt fie bie Steife, unb erft im Süben bc«

(hbtfjeil«, in Siatat ebenfotoobl wie im Samaratanbe, fefct ba« branbenbe SJteer ihnen eine Orenje.

9lnber«fon, roeldjer unfere State al« SBintergafl be« ©amaralanbe« tennen lernte, ift geneigt ju

glauben, baft einer ober ber anbere ber Söget roobl aud) im Sübtocften 3(frifa« mohnen bleibt, bat

bie Slrt aber bödjft toahrfdjeinlid) mit einer afrifanifd)en Sertoanbtcn bertoechfelt; benn fehwerlid)

brütet eine Slaurafe im Süben ihre« SBanbergebiete«.

93ci un« au 2anbe meibet bie SBlaurafe bie Stäbe be« «Dtenfdjen faß ängftlicb; in füblid)eren

(Begenben mähtt fte aroar ebenfatt« mit Vorliebe ungeftörte OertIid)feiten, fd)eut aber ben im

allgemeinen freunblid)er geftnnten menfd)iichen (siiiiool)iier ber (Begenb nicht. Sllte, \vx Slufnahme

ihre« Stefte« paffenbe Säume Rnbet fte in Sübeuropa noch fettenet at« bei un« au ßanbe; moht

aber fehlt e« ihr hier nicht an Stuinen alter ober berlaffener (Sebäube unb nöthtgenfatt« an

fentrecht abfatlenbcn erbtoänben ober in Ermangelung einer foldjen mohl auch flippen, in

benett fte eine geeignete 33rutl)öhtung ftnbet. 2lu« biefem ©runbe begegnet man ihr bort, biet
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Bäufigcr tili Bei und 311 Sanbe, aud) in ©egenben, toeldje fte hierorts meiben roürbe. 3n eBcnfo

treuer tili anjte^cnbet UBeife fdjilbert I vtjtram ttjr treiben in Saläftina balb n a d> bcr Snfunft

im Srril^ia^te. -§ier trifft bie State bereits um bie Glitte be« 2tprtt, bon ©üben fommenb, ein,

Tammelt ftd) mit anbercn i6,rer %xt gegen Sbenb aunädjft nod) in meb,r ober minber aablreidjen

©efetlfd)aftcn auf Säumen, toelcfje Verberge für bie 9tad)t gehören Jollen, unb fd)toa|jt unb

fdjrcit unb lärmt gana ebenfo, nur mit ettoa« meiit Utäfjigung ali bie SaatfraMo auf ib,rem

Sdjtafplafee, 9iad)bem alle 5 burdj einanber gefd)rteen, ergebt fid) einer ober bcr anbere Sögel bon

feinem Sijje, fliegt ju einer getoiffen -fjobe empor unb treibt l)tcr, begeiftert bom £iebe«brange,

bie üblichen Spiele, toeldje ber Paarung borau«augeben pflegen. einige 2lugenblide fpäter folgt

ber ganje fjlug, unb alle« fd)tocbt unb fliegt, taumelt unb gaufelt burdj einanber. (Eine SSodje

fpäter finb bie Slnfömmlinge berfdjtounben; aber ein £b>il berfetben, biellcid)t jmanaig ober breifeig

Saare, lägt fidj in einem ber benachbarten I (jäler toieberftnben, toofelbft an einer fteil abfallenben

Srbtoanb alle S3eibd)eu eifrig befdjäftigt finb, bie <ftifif)öblungen auszugraben, fortan erfdjeint

lein ©lieb ber Siebetung meljr auf ben borijer fo regelmäßig befudjten Säumen, fo natye bie früher

Beliebten Serfammlungäorte bem 9ttftplafce aud) liegen mögen. S5ie Sorge um bie Srut nimmt

fte in Slnfprud). Ruberen begegnet man in ber 9cadjbarfd)aft ber Dörfer, namenttidj toenn ftd) b,ier

berfallene Äirdjen ober SJlofdjeen befinben; benn feiten wirb man eine« biefer öebäube befugen,

ob,ne ben pradjtbotten Sögel tili Setoobner besfelben anzutreffen. SBo^in man jent aud) tommen

mag, überaß fielet man Scalen. 3ebe SBarte ift bon einem ber fpäbenbcn Sögel befefot, jeber Reifen,

jeber Stein, auf toetdjem er gefeben toerben unb felbft in bie 9tunbe fdjauen fann, burdj einen

geziert 3« unferen, bon ben Utenfdjen fo botlftönbig in Sefifc genommenen @auen fie^t bie JRafe

ifjre ßebenßbebingungcn ntd)t fo leidjt erfüllt. Ob infolge bererbter ©emobnbeit ober au« anberen

©rünben, bermag id) nid)t ju fagen: Bi« jefct bat man fic, fo biet mir befannt, in ©eutfdjlanb

immer nur in Ijoblen Säumen Brütenb gefunben. 2>amit aber erllärt ftd) tt>r bereinaelte« Sor»

lommen. Saumböblen, geräumig genug, ba« 9teft mit bem brütenben SBeibdjen unb ber fpäter

Ijeramoadjfenben Äinberfdjar in ftd) aufzunehmen, ftnb unerläfjlid)e Sebingungen für reget«

mäßigen Sommeraufenthalt eine« SRafenpaare« in einer Beftimmten ©egenb. fehlen bie Säume,

tocld)e feit 9Jlenfd)engebenfen Betoo6>t tourben, fo fe^en ftdr) bie Saare gejroungen, bie ©cgenb ju

berlaffcn. 3n ben ber OBbut be« Oberförfter« #tn$ unterfleHten gorftgebieten nifteten bor 3ab«u
jäf)rlidj brei Bi« fünf $aare, im Sublimer Stabtforfte jebn bi« atoölf Saare; nadjbem aber Ijier

toie bort bie alten Gidjen, toeldje ben Sögeln früher Söoljnung getuiirjrt tjatten, gefällt roorben

toaren, berfdjioanben fte alle unb berliefjen bie ©cgenb. So toie an ben angegebenen Orten ergebt

e« überall, unb bab,cr ift e« fein SBunber, ba§ bie 3i«be unferer SBälber unb Sluten bon 3abt

au 3abr fetten« toirb.

Jffienige Sögel ber^eB,en eine 0egenb fo au BeleBen toie bie Slaurafe. Ueberfeben fann man

fte nidjt. Sie ift liodfn unftät unb flüd)tig, fo lauge fte nid)t bie Sorge um bie Srut an ein ganz

Beftimmte« @eBiet feffelt, fdjtoeift uniljrcnb be« ganaen Sage« umljev, bon Saum ju Saum fliegenb,

unb fpäbt bon ben Söipfeln ober bon ben Spieen bürrer Slefte au« nadj 9cabrung. Sei trübem

SBetter mürrifd) unb berbroffen, tummelt fte ftdj bei Sonnenfdbein oft in Bot)« Cuft umber unb

füb^rt babei fonberbare Sdjtoenfungen au«, ftürat ftdj a- S. plöfelidj au« bebeutenber ^>öbe fopfüber

in bie liefe bentteber unb Ilettert bann langfam toieber auftoärt« ober fdjrocnlt ftd) tauben-

artig unter fyifiigen 0flügelfcblägen, fdjeinbar awedToS, burd) bie 2uft, fo ba& man fte immer leidjt

ettennen lann. $tefe Spiele gefd^e^en unatoeifel^aft Ijauptfäcbltd) \ux ^freube be« SOcibcben«

ober bod) be« @atten, toerben toenigften« toäbrenb ber Srutaeit biet öfter at« fonft beobad)tct,

bienen aber audj, bcr Setocgung«luft ber 9tafen toie überbaupt jeber Erregung Huäbrud au geben,

ßbenfo fd)eint ber Sögel mandjmal nur feine ftlugfunft aeigen ober felbft erproben au toollcn;

benn er treibt foldje Spiele audj einaeln, getoiffermafeen ftd) felbft zur ^reube. 3ebenfall« befunbet

bie »afe fliegenb itjrc bcrborragenbften Segabungen. 3m öeanieige büpft fie nidjt untrer, betoegt
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fid^ öielmeljr, lote bie meiften übrigen 2eid)tfd)näbler, immer nur mit Hülfe ber Orlügel öon einein

Slfte jum anberen. &lad)en ©oben meibet fte; bodj fommt e& öor, bafi fte ficf) bemfelben fliegenb

fo rocit nähert, um ein bort laufenbe« Ibier aufnehmen ju fönnen. 3fn ben Steppen Jurteftan«,

toeld)e fte fteHcnioeife baufig bemohnt, mufj fte ftd) toobl ober übel mit jeber (Srböbung bereifen,

meldje bort überhaupt fid) finbet, unb man fiefjt fie baber feljr fjäuftg auf einer nieberen Sdjolle

ober überhaupt auf einer Sobenerböljung fifoen, toeldje faum meljr al« jebn Zentimeter über ber

umgebenben (sbene ftd) ergebt.

lieber bie geiftigen Segabungen ber fltate ftnb bie Meinungen ber Seobadjter geteilt. S)er

bobcn enttoidclung ber Sinne laffen »oobl alle ©eredjtigfett toiberfahren; Serftanb unb 2Befen

aber werben fe^r ocrfd)ieben beuvtbeilt. So biet täfet ftd) fdbtoerltd) in Sbrebe ftetlen, baß man bie

SRale ju ben flugen Sögeln .jähten barf. Sie erfennt unb unterfdjetbet mitfliege ©cfahr febr toobl

öon einer eingebilbeteu, ift aber et er öertrauen«fetig al« unbebingt fdjeu \u nennen. 28o fte ftd) bei

Sdjuhe« feiten« be« SDcenfchen öerftebert tjat, laßt fte benfelben nahe an fid) tjetanfommen; wo fte

9tad)fteÜungen erleiben mufjte, fliegt fte fdjon öon toeitem unb benimmt ftd) ftet« böd)ft oorftd)tig.

3br SBefen fdjeint nicht gerabe lteben«toürbiger 9lrt ju fein. Sebr oft ftebt man Walen mit anberen

Sögeln ober mit ihresgleichen in Streit liegen. Son ber flflüble öerfichert, bafj fte mit ber

3>ohle, Naumann, bog fie mit anberen um fie roobnenben Sögeln gute 5"unbfd)aft halte: ba«

erfiere ift richtig, ba« letytere hat »oobl nur bebtngung«toeife Geltung; benn nicht blofj bie JRaub«

öögel, fonbern aud) SBürger, Heb,er unb flräbett werben öon ihr heftig angefallen. UBaS bie 3TOC ''

fämpfe mit anberen if)rer 9lrt anlangt, fo ftnb biefelben gemifj nid)t fo ernftlid) gemeint, al« e«

ben 9lnfchein l)at. 21m hefttgften lämpfen bic Slauralen, wie bemerft, um ben Wiftplafc; aufjerbem

öerurfadjt aud) tootjt ftutterneib llnfrieben, unb enblid) fann bie diferfudjt in« Spiel lommen.

Sinb aber genügenbe Srutpläfoc öortjanben, fo beweift ber al« jänfifd) öerfdjrieene Sögel, bafj er

ebenfo wie ber Sienenfreffer mit fcine«gleichen in öintradjt leben unb mit anberen Höhlenbrütern,

ben öerwanbten Sienenfreffern unb Seglern jum Seifpiel, eine unb biefelbe 9liftmanb frieblid)

bewotwen lann. SJaher meine id), bafj bie Safe nicht fo fd)limm ift wie ihr 9tuf. Sie Stimme

entfpridjt bem Warnen: fte ift ein bobe«, fdjnarrenbe«, beftänbig wtebcrbolte« „Safer, rafer, raier",

ber fiaut be« 3orne« aber ein freifchenbe« „SRäb" unb ber 2on ber 3ärtlid)leit ein lläglid)e«, höbe«

„Ärith". „Sei febönem SBetter", fagt 91 au mann, „ftetgt ba« 9Jcännd)en in ber 9läfje, wo ba«

SBeibdjcn Brütet, mit einem ,9taf, raf, jad' bis ju einer riemlichen Höbe empor, au« rccld)er ei

ftd)' auf einmal toieber tjerabftürjt, babei immer übcrpurjelt, ftd) in ber 2uft b,in« unb bertoiegt

unb unter einem fdmell auf einanber folgenben ,9tab, räb,, räb,', in toeldjeä e8 bai ,9iaf' Oer-

toanbelt, fobalb e« ftd) ju überpurjeln anfangt, mieber feinen Sife auf ber Spi^je eine« bürren

Elftes einnimmt. 2ie8 fdjeint ben Öefang öorpftellen."

Allerlei Äerbt^icre unb flehte ßurdje, namentlid) Ääfer, £>eufd)reden, (Semürm, fleine Sröfdfe

unb Gibedjfen, bilben bie Wartung ber 9iale. (Sine "J.'ionö nimmt fte tooljt aud) mit auf, unb fleine

Sögel mirb fte ebenfalls nidjt üerfdjmdben. Siaumann fagt, bafe er fie nie ein fliegenbe» &crb>

tbier ^abe fangen feb,en; id) hingegen mtt§ fagen, ba& bieg bod) gefdjiebt, unb aud) 3erbon Oer»

fidjert, ba| bie inbifdje ?lrt auf getoiffe Streden fliegenbe J?erbtl)iere öerfolgt, beifpieUmeife eifrig

mit bem Sange ber geflügelten lermiten fid) befd)äftigt, tuenn biefe nad) einem gefallenen JRegcn ifjre

9lefter öerlaffen unb umtjcrfdjtoärmen. 2aut Naumann foll fie aud) niemal« v
Hflanjenftoffe ju

fid) neb^nun, m&brenb öon ber 9Jiüfjle auniljut, baH in @rted)enlanb it)re Sebent an ber Scfmabel«

wurjel öon bem ^uderftoff ber Srigen oeifleiftert erfdjeinen, unb fiinbermaljer beftätigenb tyn-

3ufiigt, ba& fie nod) nad) ihrem 2öegiuge au« ©riedjenlanb auf ben 3"friu öermeile, „too bie

Öeigcn, ifjre fiirbling«foft, fte nod) einige 3eit feffelt, eb,e fte i^re iHeife nad) ben afrifantfd)fn

Öebicten antritt." Sür gcmö^nlid) freiltd) bilben Äerbtl)iere tljre Hauptnahrung. Son ib,rem

^ot)cn Sifee fdjaut fie in bie Wunbc, fliegt jdjncll nad) bem erfpäl)ten Älerbtljtere bin, ergreift e«

mit beut Sdjnabcl, oevjebvt e« unb lehrt auf ben Stamm jurüd. „flleine lt)aufröfd)e", fagt

Digitized by Google



SBUurafe: 9'gabungen. Wahrung, gottpflanjung. Öefatiijcnf^ajt. 337

Naumann, „mag fte gern treffen. 9Ran bemerfte an jung aufgejogenen Slaura(en, baß fU felbige

mit beut Schnabel bei ben Hinterfüßen padten, fie gegen ben Soben fd) lugen, bi* fte ftd) nid)t

i!icl)t rührten, unb fo brei bis bier Stüd tjintereinanber berfdjlangen." Söaffer fd)cint für fte (ein

SebürfniS ju fein: eS ift behauptet worben, baß fte niemals trinfe uttb fid) aud) nietjt babe, unb

biefe Angabe gewinnt an 2Öat>rfdt)einIi<irjfcit, wenn man ben Sögel mitten in ber toaffertofen Steppe

ober Söüftc ftd) untertreiben fier)t, wie id) eS beobachtet t)abe.

3er) miß uuentfdjieben laffen, ob bie urfpünglidjen Srutpläfce ber Stafen 8aumr)öhlungen

unb bie felbft ausgegrabenen Grblödjer ober Stilen in @ebäuben nur Siothbecjelfe finb, ober ob baS

umgeferjrte ber 5atl ift; fo biet aber unterliegt teinem 3n>eifet, baß uttfer Söget im Silben CuropaS

ßrblödjer biet häufiger benufet als Saumhöhlungen. SZÖir fanben feine in ßrbtoänben angelegten

Siebelungcn in Spanien, bon ber Wüb,le unb ßinbermaber in ©ried)cntanb, *parüS unb

2abler auf Äorfu unb Walta, Xriftram unb flrüper in ^aläftina unb ßleinaften. Son ber

2Jtü t] ic entberfte in ber UJtatna eine Siebelung niftenber Slauratcn unb jwar am MeercSftranbe,

in einer fenfredjten, Ijunbert Bieter hohen SBanb, beobachtete aber auf Scegropont, wo jwifd)en ben

Ctibenwalbungcn unb Söeingärten biete 8anbl)äufer ftet)cn ,
baß berfelbc Söget t)tcr unter ben

2)äd)ern ber Käufer brütet unb jtoar mit ben Stahlen unter ein unb bemfelben Sadje. 2)aß für

bie in 3nbien niftenbe 2trten baSfelbe gilt, erfahren mir burd) 3er bon. ©benfogut als ber £ob,Ie

gefeilt ftd) bie State aber aud) anberen Sögeln, fo, toie fd)on erwähnt, Sienenfreffern unb Seglern,

welche bon ©oebel gemcinfcrjaftlid) an einer unb berfelben Sanbbanf niftenb gefunbeu mürben.

3e nac^ bem Stanborte ift baS Heft berfdjieben, bie Mulbe aber immer mit jartem ©ewürjet,

Ajalmcn, lincrSiaareii unb Sebent auSgefleibet. SaS ©elege bcftel)t aus bier bis fed)S glänjenb»

weißen Giern. Seibe ©cfdjtedfjter brüten ab»ect)felnb unb fo eifrig, baß man fte über ben (Jiern

mit ber $anb ergreifen fann. „$te 3ungen ftfcen", wie Slaumann fagt, „ba bie Sllten ben flotb,

berfelben nidjt wegfdwffen, im Stf)mu& unb Unratf) bis über bie Oberen, fo baß baS Steft einen

fet>r efeltjaften ©erutf) berbreitet." Sie »erben mit Äerbttneren unb Waben groß gefüttert, fliegen

Balb aus, begleiten bie Altern bann aber noch längere 3eit unb treten enbtid) mit ib,nen gemein*

fdmftlidj bie SBinterreife an. @egen 3einbe, welche bie 3ungcn bebrotjen, benennten fid) bie Gilten

tjödjft ntutlng, fefcen menigftenS ihre eigene Sicherheit rüdftcf)tSlo8 aufs Spiel.

Sie 3«gb gelingt am beften, menn man ftd) unter ben erfunbeten ßieblingSbäumen auffteHt.

$er Sang ift fdjwieriger; bod) geben fid) bei unS 311 ßanbe bie Sogetfteller auch gar feine flHüfje,

einer State habhaft ju werben. 3lnberS ift eS, laut 3erbon, in 3nbien. .£»ier ift biefer Sögel nidjt

bloß ein ©egenftanb ber Ofalfenjagb, fonbern mirb aud) in eigcnthümlid)en Sailen oft berüdt.

2Jian biegt 9tot)rftäbe fprenteltrumm, beftreid)t fte ringsum mit Sogelteim unb hangt in ber Glitte

beS SogenS eine tobte ÜRauS ober einen anberen ßöber auf. Siefen berfud)t bie State fliegenb

aufjunefmten, berührt babei aber regelmäßig mit ihren ftlügelfpifcen bie teimbeftrichenen Stäbe

unb bleibt an ihnen hängen.

3ung bem Stefie entnommene unb aufgefütterte iBlaurafcn hoben mir biet Sergnügen bereitet.

9tad)bem fte eine Zeitlang gcafet roorben waren, gewöhnten fte fid) balb an ein geeignetes ßrfafc»

futter unb fd)(augen bon biefem gierig berhältniSmäßig erhebliche Stengen hinab. Gntfpred)cnb

biefer GJefräßigfeit fdjtenen fte eigentlid) niemals gefättigt ju fein, ftürjten fid) minbeftcnS, fobalb

man ihnen Äcrbtluere zeigte, mit gleicher ©icr auf biefe wie borl)er auf baS erwähnte Ofuttcr.

S5aburd), baß id) ihnen täglid) bie Wehlwürmer felbft reichte, würben fie balb fo aaljm, wie irgenb

ein Stabe cS werben fann. Schon bei meinem 6rfd)eincn begrüßten fte mich, flogen unter jierlid)ett

Sd)Wentungen bon ihren Sifeen hinab auf meine <£>anb, ließen fid) wiberftanbSloS ergreifen, fraßen

trotjbcm tüdjtig unb (ehrten, fobalb id) fte freigegeben hatte, nad) einigen Sd)wcnfungen wieber

auf bie §anb jurüd, welche fte eben umfd)toffen hatte. Qlnberen Sögeln, beren Staunt fte thcilten,

Würben fte nid)t befd)Werlid), lebten bielmehr, fo oft fte unter ftd) in unbebeutenbe Streitig»

feiten gerieten, mit allen Mitbewohnern ihres ftäfigS in 6intrad)t unb ^rieben. Stad)bem id)

»t«l>m, iDinUbin. 3. 'Äuflaa*. IV. 22
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jahrelang biefe hü'.cv aud) tum mir berfannten Sögel gepflegt habe, barf id) fte allen Siebbabern

auf ba? Wärmfte empfehlen. SBer ttuicn einen : reiten, paffenb berge richteten Waum anweifen unb

ßerbthiernatjrung, Wären eS aud) nur Mehlwürmer, in genügenber Menge begaffen fann, Wirb

mir beiftimmen unb fte ebenfo lieb gewinnen wie ich.

S5ie Sollen (Eurystomus) unterbleiben fid) bon ben 9ia!cn burd) ben furjen, feljr niebrigen,

an ben Seiten breiten, auf ber Sirfte abgerunbeten unb ftarf gebogenen Sdjnabel, ben furjläufigen

Orufj, beffen mittlere unb äufjere 3ebe mit ben mittleren leicht bcrwadjfen finb, unb ben furjen,

gerobe abgefchnittenen Sdjwanj, wogegen ber fe^t lange Slfigel, in meinem bie erfte Scb>inge

ber atoeiten an Sänge gleich, fommt, im wefentltdjen wie bei jenen ^ebilbet ift.

SSofjl bie oerbreitetfte 9Irt ber ©ruppe ift bie SRadjenrafe, ber „JRottcr" ober „SJoHarriogel"

ber Europäer 2luftralien«, „liong-Satu" ober „Jiong-Sampah" ber Malaien (Eurystomus
orien talis, cyanicollis, fuscicapillus, paeificus, gularis unb calorynx, Coracias orientalis,

Galgulus paeificus unb gularis). 2>er Sögel b>t mit ber Slaurafe ungefähr gleiche ©rö&e,

crfdjetnt aber fürjer unb gebrungener alä biefe. Seine Sänge beträgt jweiunbbreijjig bi$ fünfunb*

breifjig, bie öittiglänge einunbjwanjig, bie Sdjwanjlänge jetm (Zentimeter, Äopf unb .£>interbal3

ftnb olibenbraun, Mantel unb Schultern Ijetler meergrün, Flügel unb Unterjeite bfifter feegrün,

ein grofjer glerf auf Äinn unb JJeble hat tiefblaue fyärbung. Sie fchwarjen Schwingen unb

Sch>an}febern jeigen febr formale tiefblaue Slujjenfäume, bie erften fed^d Schwingen aber blaue

Söurjelfleden , woburch ein ftlügelfpiegel entfielt. S5ie Steuerfebern enbüd) fehen unterfeit« tief

inbigoblau au«, la Sdjnabel bi« auf bie fcfjtuarje Spihe unb ber tjrufj finb rott), bie 9lägel

fdjWarj. ein natftcr rotier flrei« umgibt ba« braune Singe. SBeibe ©ejd)lechter traben gleiche

Färbung. 2>n« ßleib ber jungen ift büfterer al« ba« ber Gilten unb entbehrt noch be« fdjönen

blauen Äehlfled*-

Sie Äadjenrafe berbreitet fid) über ein aufeerorbentlid) weite« ©ebiet. Sie bewohnt gan3

3nbien unb Sübafien überhaupt, ba« Qreftlanb wie bie grofjen 3nfeln, Get)lon, bie Sunbaeilanbe,

Philippinen, fowie ba« 3nfelmccr ber Moluffen unb lommt nad) ßften hin burd) Siam unb Qtyna

bi« »um Slmurlanbe, nad) Süben hin über Neuguinea bis jum (üblichen Vhiumlim öor. 9htf

bem Öeftlonbe 3ntien« ftnbet man fte, laut 3erbon, am Sufje be« ^imalapa, im unteren

Bengalen unb Slffam, nidjt aber ober bod) nur feiten im füblidjen Xtjeile be« Sanbe«, auf Get^lon,

laut Saharb, in uerfdjtebenen ©egenben ber 3nfel. 3n bem übrigen Verbreitungsgebiete tritt

fie hin unb ba ebenfalls ftettenweife unb nidjt feiten auf. ©oulb fanb fte nur in 9leufübWale«,

erfuhr aber burch (v[ ill)
< fj fte aud) im Sictoriabeden febr häufig wäre. v

x
>n 9teufübwale« ift

fte 3"g"ogel, erfcheint im grühlinge unb jiet)t, fobalb fte ihre 3uagc" aufgefüttert t)at, wieber

nach Horben. ?Jür anbere Stellen ib>8 SSohngebtete« wirb mehr ober weniger badfelbe @ültig«

feit Ijaben.

S3on ber JRafe unterfd)eibct fid) ber ?RoHer unb alle feine Söerwanbten burd) grö&ere &lug=

gcwanbtbeit. Seine Sitten unb @cWohnt>eiten ftimmen jebod) in allem we$entltd)en mit benen ber

i^m fo nafje bertoanbten Sögel überein. Saöarb beobachtete eine Äadjenrafe, meldje fid) wie ein

Spedjt an bie SBäume hing unb ba$ öermorfchte ^olj mit bem Schnabel bearbeitete, um ju ber«

borgenen tferbthieren ju gelangen; bie übrigen Beobachter fd)ilbern fte als einen Sögel, welcher

toom erhabenen Si^c au« feine 3agb betreibt unb barin befonbere ©ewanbt^eit entfaltet. 'Jlad)

©oulb ift uttfer SoUaruogel am tbiittgftcn bei Sonnenauf« unb Untergang ober an büfteren

2agen, Wogegen er bei fd)Wülem SBetter ruhig auf ben abgeworbenen ;\yok ;i;n fifyt. €r ift immer

ein tütjuer Sögel; aber währenb ber Srutjeit greift er mit Wahrer 2Butf) jeben Äuheftörer an,

Welcher fid) feiner flifthöble nähert.
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äDenn er Äerbtljiere fangen null, fifet er getoöljnlicr) auf einem abgeworbenen 3roeige eine*

SBaume* in fe^r aufregt« Stellung, am liebften in ber 9lät)e öon einem SBaffer, unb fdjaut tu

bie 9innbe, bi* ein flerbtb,ier feine Slufmerffamfeit auf ftcf> jietjt. Huf biefe* ftürjt er ju, berfid)ert

fid> feine* Dpferä unb fetyrt 311 bemfelben 3roeige jurütf. 3u anberen 3eiten fte&t man itju faft

Stadien reift (KaryMomui orieoUlliV ' , nolUtt C^iöiit.

nur im fytuge, getoöljnlidj baanoeife. Sann umfdttuebt er bie SBibfel ber Säume unb ergöfct bur^

bie SdmeHigfett feiner SBenbungcn. Söäfjvenb be* 3rluge* fielet man ben filberroeifjen Sied in

ber flJlitte be« SlügelS fetjr, beutlid), unb bafjer eben rfif)rt ber 9came XoUaröoaeL Sei büfterem

SBetter toerurfadjt er Diel 2ärm, unb namentlich im Sluge lägt er bann ein eigentljümlid)

jitternbed ©efdjrei »ernennen. (£3 »oirb gefagt, bafj er junge Papageien au* itnen Uliftfjöljlen

I)erborjiel|e unb töbte; ©oulb lann bie* aber nidjt betätigen, fonbern b>t immer nur bie lieber-

refte öon fläfern in feinem 9Jtagcn gefunben.

2>ie Srutjeit roötjrt tom September biä jum SJecember. $ie brei ober mer berlmeißen Gier

roerben in SBaumljÖljlen abgelegt, flliftftoffe in biefelben jebodj nidjt eingetragen.
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S)ie Unfertigfeit beS StjftemS ober, mit anberen ©orten, bie Sdjmierigfett, gewiffe Sögel

unter ben übrigen paffenb einjuotbnen, beweifi unter anberen bie fleine ©nippe ber 9iad)en*

bögel (Eurylaiminae). $orSftetb, weiter eine 9lrt entbetfte, bereinigt fte mit ben $latt-

fcrmäblern SlmerifaS; Swainfon ityll fit ju ben gliegenffingern, Sclater minbeftenS ju ben

SperlingSbögeln; ©lütfj, SBatlace unb Sunbeball bringen fte unter bie Sdjmudbflgel;

ban .Soeben weift itmen in ber 'Juiiie ber 3iefltnmelfer itire Stellung an; ©raJ}, Sonaparte
unb 9teicf)enBacr) feljen in tfjnen nafje SerWanbte ber SJafen, unb ßabaniS, tränen folgenb.

Betrautet fte als SJcrbinbungSglieber jWifdjen ben 8tafen unb ben SdjWalmen, WeSljalb er ftd)

aueb, berechtigt glaubt, auS ifjnen, ben SRafen unb ben Sd)Walmen eine etnjige Sfamilie ju bilben.

9tad> ber Slnftctjt bon GabaniS nehmen fie ben 9tang einet Unterfamitie, nadj Meinung ©rato'S

unb SBallace'S ben einer [Jamilte ein. Söeldjer bon ben genannten Qrorfdjern ber SQSarjrrjett am
nädjften gefommen, tu fraglid). Streng genommen, finb bie SRadjenbögel fo eigentümlich, geftaltet,

bafj fte faum mit anberen berglidjen Werben fönnen; bie 9luffaffung ber beiben lefeterW&tmten

Sorfdjer berbient alfo immerhin Seadjtung. 3dj b>be mid) ßabaniS angefdjloffen, weil idj, wie

er, tn itmen SerbinbuugSgliebcr ber Waten unb Sdjwalmc feb,e, unb wetd)e nur infofern bon iljm

ab, als id) ben lederen eine felbftänbigere Stellung jugeftefje.

SDie btS jetjt betannten Sitten finb gebruugeu gebaute Sögel mit furjen, breiten Schnäbeln,

jiemlict) träftigen Süjjen, mittellangen klügeln unb furzen ober jiemlid) langen Sdjwünjen. Set

Schnabel tft fürjer als ber Jtopf, ftarf unb niebrig, an ber Söurjel feljr breit, nab,e ber Spifcc

rafd) berfdjmälert, mit beutlidjem Äiel auf bem Dberfdjnabel unb tjahg gefrümmter Spifce; bie

Sdjnabelrfinber ftnb nad) innen umgefdjlagcn; bie Spalte tetdfjt bis unter baS Sluge, unb bie

SJtunböffnung ift beSb,alb faft ebenfo gvojj wie bei ben Sdjwalmen. Kit ben mittellangen unb

jiemlid) fräftigen 2fü§cn ift ber Sauf wenig länger als bie SJtittelfletje, bie äußere mit biefer bis

jutn äWeiten ©elenl, bie innere mit ber SJtitteljelje bis jnm erften ©clenl berwadjfen. S5et t^ügel

ift Iura unb gerunbet, in ib,m bie britte ober bierte Schwinge bie längfte. 3)er Sdjwanj ift

entweber gerunbet ober abgeftuft, bei einigen Sitten aud) feidjt auSgefdmttten. 2)aS ©eftebet jetgt

lebhafte Sarben; bie Setttjetlung berfelben unb bie 3eidmung fdjeint bei beiben @efd)led)tetn

jtemlidj gleid) ju fein.

Sfrtbien unb bie ^Dtalaiifdjen 3nfetn finb bie Heimat ber 9fad)enbögel. Tu- wenigen Birten,

welche man bis jejjt fennen gelernt Ijat, bewohnen büftere SBalbungen unb, Wie eS fdjeint, mit

Sorliebe foldje, weldje fernab bon bem menfdjlidjen Seriebjc liegen. Heber bie ßebenStoetfe Wiffen

wir noeb, fel)r wenig.

Sie Urbilber ber gamilie finb bie #ornradjen (Eurylaimus).

$er #ornradjen (Eurylaimus javanicus unb Horsfieldii), „2amplana-2ilie"ber

aJtataien, Ijat ber £>auptfad)e nadj ein graulid) weinrotljcä, auf bem SHürfen in Sdjwarj über»

geb,enbeS unb ljier mit ®elb berbrämteS ©efieber. Oberfopf unb Äeb,tgegenb ftnb infolge ber

afdjgrauen Seberfpi^en tötl)lid)grau
,
^inter^als unb 9caden siebten v.xän ins 9rotr)e, Sorber-

bals, Sruft unb übrige Untertt^eite inS SBetnrotb^e; ein fdjmaleS Sruftbanb ift fd)Warj mit

beuttid}em Schimmer ins ftötfjlirfjc. Hantel, Sdjultcrn unb Sürjelmitte ftnb fdjwarj, bie

Vlu^enfa^nen ber Sdjulterbeden unb 3nnenfal)ncit ber mittleren jRiidenfebern bis gegen bie

Söurael t)in, bie mittleren SBürjelfebern an ber Spifec, Sug; unb ^anbflügelranb, gittere unb

Uttterflügelberfen fowie enblicr) ein fdjmaler, b,atbmonbförmiger $le& am 9ianbe ber 3u§enfabnc

ber 3lrmfd>Wingen lebhaft fdjwefelgelb, bie Schwingen übrigens fdjWarjbraungrau, bie Steuer«

febem ftrjwarj bis auf einen fdjmalen weisen Duerflcd an ber ^nnenfa^ne nab^e ber Spttje,

weldjer, bon unten gefef/en, eine Sinbe barftellt, bie beiben mittleren Steuerfebern ob,ne jenen

tjlerf, wogegen berfelbe auf ber äufjerften 5«ber über beibe 5ab,nen reidjt. 3)er Sd)nabel ift fdjwara

unb gläujenb, bie Sirfte unb bie Äänber aber Ttnb graulidjwei|, ber 5u& ift gelbbraun. Wänndjcn
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unb SBeibdjen fdjeinen fid) nidjt ju unterfdjeibcn. 3)ie jungen Sögel bogegcn finb unterfeitS auf

grauem Örunbe mit blafcgelben ütropfenfleden, an ber Spifoe ber Gebern ubcrfcitß auf fdjroaracm

©runbe mit unregelmäßigen öleden unb tüpfeln Don fdjroefelgelber Färbung gejeidjnct. Sie

Sänge beträgt jtoeiunbjteanjig , bie ftittiglänge jtDÖlf, bie Sdrruanjlänge fieben ßentimeter.

'Jiad) Waffteö hält fid) ber $ornrad)en Ijnuptfädjlid) an ftlufjufern unb Seiten auf unb

frißt l)ici fferbtfnere unb SBürmer. S>a8 SReft fjängt au einem $\vciqc über bem SBaffer. $ors«

fielb fanb itm auf 3aoa in einer brr un\ugänglirb,ften ©egenben bc$ fianbes, in ausfgebetmteu, an

Cor maßt n (Eurylalmui Javankuj). 1 • nalärt ©r6fr.

t\ L ü ff c n unb Sümpfen reidjen SEBälbern auf. 23on einem SBerroanbten berichtet Reifer, bajj er in

Öejcllidjaften ton brtijjig btä öierjig auf ben r)öcr)ften äöalbbäumen lebe unb fo furdjtlo« ober fo

bumm fei, bafj man bie ganje Sdjar, einen nad) bem anbeven, fjerabjdiicfjen fann.

SKe 9tad)tttjiere unter ben 2eid)tfdmäblern fmb fo ausgezeichnete ©efdjöpfe, ba& fte roeber

öerfannt nodj mit anberen Ätaffenöerroanbten Derrcedjlett »erben fönnen. Ueberatt, mo fie leben,

haben fie bie 33ead)tung ber SJlenfdjen auf fid) gebogen, überall in biefem Sinne Weitung fid) ju

»erfdjaffen gemußt uub ju ben fouberbarften Meinungen Seranlaffung gegeben, Neroon jeugt

unter anbei ein bie Stenge unb iöebeutfamfeit ber Warnen, ruelct)e fie führen.

Sie ftadjtfdjroalben ober Wadjtfdjatten (Caprimulgidae) bitben eine über hunbevt

Strien jäljlenbe, alfo jeljr jaf)lreid)e
(

nad) außen t)in jdjarf, jebod) nidjt Don aßen gorfdjeru
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in berfelben SBeife abgegrenzte Familie. 3h* gemeinfamer Same „Sadjtfdjwalben" ift nicht

übel gewählt; jebodj fann man nur, infofern eg per) um bie allgemeineren flenitjeidjen b,anbelt,

bon einer Slehnlidjfcit jWifdjen tb>en unb ben ©djwalben fpredjf n : genauere Scrgleicfjung ber

berfdjiebenen ©ruppen ergibt toefentltd)e Untertriebe. Set äußere unb innere Sau ber Sacb>

fdnualbcn ift ein burdjaug eigentümlicher, ©ie ähneln ftreng genommen ben Sdjmalbeu in biet

geringerem ©rabe alä bie Guten ben Ralfen, Sie Stöße fdjwanft erf)eblid). (Sinige Birten ftnb

faft fo groß wie ein Sabe, anbere faum größer alg eine ßerdje. 35er 8eib ift geftredt, ber $a\i

furj, ber Äopf feljt groß, breit unb flad), bag Suge umfangreich unb jiemUd) ftarf gewölbt, ber

©d)nabel berhültnigmäßig Hein, hinten außetorbentlidj breit, aber febr furj, ftarf nad) Horn ber-

fcfcmälert unb ungemein flad); bie Äiefer tjingegen finb febr berlängert, unb ber Sachen ift

beätjatb weiter alg bei irgenb einem anberen Söget. Ser dornige iljeil beg ©djnabelg nimmt nur

bie ©pijje beö Orrcßmerlaeugeg ein, ift fdjmal, am Dberfiefer ober feittidj tjerabgebogen, feine

flumpfe f$irfte Wenig nad) rüdwärtg gebogen. Sebeu tfrr liegen bie gewöhnlich röhrenförmigen

Safenlfld)er nahe neben einanber. Sie Seine ftnb regelmäßig fdjwadj, ibre ßäufe fet>t furj, auf ber

hinter feite mit einer ©d)Wtele bebedt, born in ber Segel mit furjen ©djilbern befteibet, oben oft

befiebert, juweilen and) ganj nadt. Sie ,• lohet ftnb, mit 3lugnahme ber fet)r entwidelten Wittel«

jeb,e, Uix\ unb fdjwad), .^ttnenjetje unb Wittel }et)c gcmöfjnlid) am ©runbe bureb, eine 3pannhaut

berbunben; bie #tnterjet)e richtet ftd) nad) ber inneren ©eitc, fann aber aud) nad) borwärtg

gelehrt werben. Sei allen Sitten einer Unterfamilie trägt bie lange Witteljehe aud) einen langen,

auf ber inneren ©eite aufgeworfenen unb gejähnetten Saget. Sie Schwingen ftnb lang, fdjmal

unb fpifrifl; bod) ift nid)t bie erfte, fonbern gewöhnlich bie jWeite unb oft erft bie britte ober bierte

©djwungfeber bie längfte bon allen. Icv ©djwanj befielt auä je Im Gebern, Welche fet)t berfdjiebcn

geftaltet fein fönnen. Sag ©efieber ift culenartig, großfeberig unb Weidj, feine ^etrfjnuiig reget»

mäßig eine außerorbentlidj feine unb jierlidje, bie Ofärbung jebod) eine büfiere unb Wenig auf»

fallenbe. 9lm lürjeften wirb man beibe bezeichnen fönnen, wenn man fte baumrinbenartig nennt.

Seadrtengwertb ftnb bie Sorften, weldje ben Sad)en umgeben, ebenfo merfmürbig bie furjen,

feinen unb bidjten äöimpern, welche bag 9luge umftetjen. Set einigen Birten haben bie Wänndjen

befonbere ©chmudjeidjen: berlängerte unb meift aud) feht eigentümlich geftaltete Gebern, wetd)e

nidjt bloß in ber ©djmaitygegenb entfpringen, Wie fonft bie Segel, fonbern aud) bem glügetgefieber

entfproffen ober felbft alg umgebilbete Schwingen angefeb,en werben müffen.

Ueber ben inneren Sau beg ßctbe« unferer r)eimifd)en 2lrt bat Sihfd) Unterfud)ungen auge»

(teilt, aud benen fyerborgrljt, baß im ©crippe namentlid) ©djäbel unb Süße auffalten. Sie ©eiten«

tt)eite bes Dberlieferg ftnb platt, breit unb wie bie ganze $imfd)ate luftfütjrenb. Sag X^ränenbetu

berbinbet ftd) mit ben feitlid)en Ii-eiicu beä Oberfieferä; bie Gaumenbeine ftnb flad) unb hinter-

wärts fcitlid)berbreitert; bie Oflügelbeine treten mit einer brüten @elenffläd)e an baS Keilbein heran;

bem Cuabratlnodjen fef)lt ber freie Ofortfa^ gänjlid). Seifpielloä ift bie ©elenfung, wetdje in ber

Witte ber Hefte be8 Unterliefer$ angelegt ift; benn ber Unterliefer ber Sadrtfdjwalben befielt aus

brei, ftetö unbcrwadjfeuen ©tüden. Sag borbere unb gepaarte ©tüd bilbet ben Keinen Unterfdjnabet

unb bie borbere ©trede ber Äinnlabenleifte; bie beiben anberen paarigen Stüde fefcen bieÄinntaben«

äfle nad) hinten fort unb getenlen mit bem Cuabrattnodjcn nad) born, aber in fdjiefer Sinie mtt

bem Sorberftüde. Siefeg nimmt feine ßuft auf, währenb bie hinteren ©tüde Öuftjelten jeigen. Sag

Sruflbein biegt ftd) in feinem £intert£)eile abwärtg, woburd) ber Wagen Saum jur 2tuäbct)nung

gewinnt wie bei bem .Uufuf. Sie Sorberglteber ftnb hinftd)tlid) ihrer Serhältniffe ju einanber

nid)t fo auffällig wie bie Hrmgtiebertnod)en ber Segler. Ser luftführenbe Oberarmfnodjen ift

länger atg bag Schulterblatt, ber Sorberarm jWar etwag länger a(ä ber Oberarm, aber nid)t fürjer

alö ber ^»aubtheit. Sie fdjmale, längliche gütige jcidjnct ftd) burd) tt)re geringe @röße unb nod)

mehr burdj biete auf ihrer Oberfläche wie am ©eitenranbe ftefjenbe 3ähne aug. Ser 3ungentern

ift tnorpelig; ben unteren ßefjlfopf bewegt nur ein einjigeg Wu^felpaar. Ser ©d)lunb ift bei ben
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altwettlictjen Strien ob>e Äropf ober ^Erweiterung, bei einigen amerifanifäen hingegen factarttg

auSgebuchtet, ber ^Dormagen Hein, bicfwanbig, ber Stögen häutig, fcblaffmanbig unb febr auS-

befjnbar. S)ie Stilj ift ungewöhnlich Hein unb tftnglicbrunb; bie «Rieten ftub geftaltet wie bei ben

©ingüögeln; bie ßeber ü erhält fid} wie bei ben Äufufen.

Alle ©egenben unb ßänbet ber (Erbe, mit Ausnahme berer, roetdjc wirtlich innerhalb beS falten

©ürtelS liegen, beherbergen 9lacr)tfd^roatbeit. 3n (Suropa lommen nur jwet Arten uor, im Horben

AmerifaS mehr als boppelt fo biele; fcb>n in florbafrtfa unb bezüglich in Stittetamerifa aber nimmt

bie Artenjabt betrieb,tlidj jtt. StoSfelbe gilt für bie entfered&enb gelegenen ßänber AfienS; audj Seu»

bollanb ift nicht arm an ihnen. %tx SJerbrettungSfreiS ber einjelnen Arten ift jiemlicb auSgebehnt,

ber Aufenthalt aber befdjränft fidj auf befonberS günftige Oertlicbfeiten. Sie große ÜJle^rjafjX aller

9tacbtfcbmalben lebt im Salbe ober fudjt biefen wenigflenS auf, um auSjuruben, einige Arten

bagegen beöorjugen ganj entfdjieben bie ©teppe, unb anbere Wteber fogar bie SÖÜfte ober wüften-

flb,nlitb,e ©teinhalben unb begleichen Sla>. 3m ©ebirge fteigen biejenigen Arten, meldje hier leben,

bis ju bebeutenber ^öl)e empor: fo unfere Haebtfdjtoalbe, laut Ifchubi, in ben Alpen bis ju acb>

jebnbunbert, ein afritanifeber Sacbtfchatten, laut #euglin, in ^abefcb, bis ju öiertaufenb, ber

91ad)tfalf, laut Allen, in ben ©ebirgen SoloraboS ju mchx als breitaufenb Steter über bem Steere.

9Bte ju erwarten, fpridjt fidj in ber ©runbfärbung beS ©efteberS ber eine ober ber anbere biefer

Sohnfreife auS. Alle walbbewobnenbcn 9ladt)tf^attcrt tragen ein echt rinbenfarbigeS ©efieber, bie

wüften. ober fteppenbewobnenben hingegen ein fanbfarbigeS; baS allgemeine ©epräge ber Färbung

wirb aber fo ftreng feftgehalten, baß © watnf on behaupten burfte, wer einen 3tegenmelfer gefehen,

habe fte alle gefehen.

©tanbüöget ftnb tualjrfcfieintid) nur biejenigen Arten, Welche in ben Salbungen ber ©leidjer-

länber leben. Aöe übrigen bürften minbeftenS flretcben, unb fämmttiche norbtfdje Arten wanbern

regelmäßig, ©ie erfebeinen jiemlicb früh im 3ab" tn ihrer Heimat unb Derweilen bis ju Anfang

be* £erbfteS. 3h« Säuberungen behnen fte über weite Gebiete auS: unfere Slathtfchioalbe aicb,t

bis in baS 3nnere AfritaS. Sur wäfjrenb biefer Weifen ftnb bie Sacbtfchatten einigermaßen gefellig;

in ber Jg>eimat felbft lebt jcbeS einzelne Saar ftreng für ftcb unb »ertreibt ein anbereS auS feinem

©ebiete. Sier Umfang beS lefcteren pflegt jeboch gering au fein, unb ba, wo bie Sögel häufig ftnb,

fattn eS öorlommen, baß ein großer ©arten öon mehreren paaren bewohnt wirb. 33ei uns ju ßanbe

meiben bie Sacbtfcbwalben bie Habe beS Stenfcben, erfebeinen wenigflenS nur auSnahmäWeife nachts

über ben Dörfern; im ©übejt ift bieS nicht ber 8fall: hier fiebetn auch fte ftcb in ober unmittelbar

an Dörfern an, unb jumal große ©ärten werben ju ihrem gewöhnlichen Sobnftfee.

Äerbtb,iere öerfebiebener Art bitben bie auSfchließltche Nahrung ber großen Stehrjahl, btefe

unb allerlei Heine SBirbelthiere bie SBeute einiger 9tachtfchwalben. ©dmmtliche Arten ftnb im höchften

©rabe gefräßig unb machen ftcb baher um unfere Salbungen fehr öerbient. SJttt ber ©etoanbtheit

eines galten ober einer ©chtoalbe ftreichen fte balb niebriger, balb hö^er über freie ^lüfee,

©ebüfehe unb SBaumfronen, umfehtteben bie lefcteren oft in höchft anmutigen ©chtoenfungen unb

nehmen tuäljrenb beS fJflugeS uorüberfummenbe Aerbthiere toeg, tefen auch \vo\\l folche auf, Welche

fchlafenb auf blättern, Jpalmen unb felbft am SBoben fi^en. 3h* »eiteS 9HauI geftattet ihnen, feljr

große Käfer ju öerfchlingen, unb eS ftnb baher gerabe biejenigen Arten, melche üon anberen Sögeln

üerfchont werben, ihren Angriffen befonberS ausgefegt. Unfer *«achtfchattcn j. SB. fcblingt ein 3)u^cnb

unb mehr 9)tai. unb Sunifafcr ober große Stift-, Ritten- unb S)ungtäfer nacheinanber hinab, ift

auch im ©tanbe, bie größten 9cad)tfcbmetterlinge ober ©rillen unb $eufcbrecfen in fein weites Staut

aufzunehmen unb toenigftenS größtentheilS hinabzuwürgen, ©chwatme bewältigen felbft flehte

Söirbeltbiere, unb bie 6chwalte terfchlucfen pflaumengroße grüdjte. 3«r befferen Serbauung

nehmen wenigftenS bie ferbthierfreffenben Arten deine ©teinchen auf, welche fte auf fieftgen Slä^en

jufammenlefen. 3h" 3ogb beginnt in ber Kegel mit Einbruch ber stacht, wirb einige ©tunben

lang betrieben, fobann unterbrochen unb gegen bie Storgenbämmerung hin öon neuem wieber
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aufgenommen. ftodj ebe bie Sonne am Gimmel erfdjeint, fuehen fte bie föuhe. «ber aud) hier gibt

es ausnahmen. Slmeriianifche Brten jagen nid)t feiten am gelten läge unb nicht nur in fettigen

Sßalbungen, fonbetn aud) im freien unb im ^eUften Sonnenfehetne. Sie übrigen pflegen wäbrenb

beS Jage« bcr Sänge naet) auf einem umgefallenen Stamme unb anberen liegenben |>oIaftüden

ober auf bem ©oben unb beaüglid) auf SelSgefimfen in büftcvcn .fröfjlungen 311 ftfcen ober richtiger

biellcic^t au liegen; benn fte brüdfen ftd) fo platt auf itjre Unterlage, baß fte niel breiter als

f)oö) erfdjeinen.

9IHe 9cad)tfehwalbcn aeigen ftd) nur im ftluge als bewegungsfähige SDBefen; auf ben 3toeigen

Heben fte, unb auf ber Grbe liegen fte metjr, als fte ftfcen. 3hr (Sang ift ein traurige« trippeln,

f$eint ):in 3U ermfiben unb toirb niemals weiter als auf einige SJteter Inn fortgefefct: ber Sing

hingegen, gewiffermaßen ein 3Jtittelbing awifdjen bem gluge ber Schwalbe unb bem eines Ralfen,

aeic^net ftd) burd) ßeidjtigfcit unb 3t erlidtfei t, ©eroanbt^ett unb «nmutf) aus. Ungern ergeben fidt)

bie 9tad>tfcb>alben ju bebeutenben #öben; eS gefd)tef)t bieS jebodr) nid)t auS Unvermögen, fonbern

weil bie liefe ihnen Diel mehr bietet als eine größere |>öbe. Sei auSgebebnteren Söanbetungen

fieljt man fte oft t)od) über bem 93oben baljinjichfu, unb namentlich biejenigen, meldte bei Jage

fliegen, burd)jagen je in häufig und) bie oberen Suftfdndjtcn.

Unter ben ©innen ftet)t Wohl baS ©eftetjt obenan, wie baS große Sluge fdjließen läßt; näd)ft=

bem fdjeinen @el)ör unb ®efüf)l am meiften entwidelt 311 fein. Ob ber ©erud) befonber« auSgebilbet

ift, Hüffen wir nid)t; woljl aber bürfen mir behaupten, baß ber ©efebmaef fdjtedjt fein muß.

Sie geiftigen Orä^igfeiten ftnb gering, wenn nud) UHil)ifd)einlid) nidjt in bem ("habe, als man

gewöhnlich anzunehmen pflegt Sie fdjlaftrunfene 9cad)tfd)Walbe, weldje mir bei Jage beobachten

fönnen, macht allerbingS einen t)ödr)fl ttngünftigen Ginbrud, unb auch bie anfällig gefangene meiß

ftch nicht anberS au helfen als burd) Sluffperren t£)rcS ungeheueren 9iad)enS unb heifereS gaudjen:

bie ermunterte, in boltcr Shätigfeit begriffene aeigt ftd) twn gana anberer Seite. Sie befunbet atoar

gewöhnlich red)t alberne Neugier unb fehr oft t>erbcrblid)e SJertrauenSfeligfeit, lernt jebod) th™»

Sfeinb balb genug fennen unb greift felbft aur ßift, um ftd) ober ihre SBrut beffen 9lad)ftellungen

au entaiehen.

©in eigentliches 9lefl bauen bie Wadjtfcbwalben nidjt. Sie legen ihre (Jicr ohne jegliche Unter»

läge auf ben flachen SBoben, benfen nicht einmal baran, für biefe Gier eine feid)te #ötrt»ng auSau«

fcb>rren. Sie »naaht beS ©elcgeS ift ftetS gering: bie meiften "Jtachtfdjwalben legen nur atoei (iier,

toielc fogar bloß ein einiges. Äönig»2Barthauf en unterfcheibet injeincr trefflichen Arbeit über

bie Srortpflanaung ber flladjtfchmalben inSgemein bierfadj toerfdjiebene (Her unferet Sögel. Sie

3iegenmelfer ber nörblid)en Grbbälfte, inSbefonbere bie beS gemäßigten ©ürtelS ber Sllten Seit,

legen folehe, Welche auf milchweißem bis gelblid)Weißem ©runbc bräunlich ober bläulich afdjgrau

geflcdt unb aiemlid) glänaenb ftnb, bie im Horben ber bleuen 2Belt lebenben foldje, welche ftarl

glänaen unb auf grünlich grauweißem ©runbe fleine braune ober graue, bid)t unb fein ftehenbe

Siede, fünfte unb Striche jeigen, bie beS SübenS ber bleuen Söelt faft gtanalofe unb bejonberä

3arte, wcldje auf blauröthlid) ifabeUgelbem bis lebhaft flei|d)farbencm @runbe gelbrott)e ober biolett«

graue 3eidjnungen, meift leichte Sßölfungen, feltener grobe glede unb Striche tragen, bie Sc&walnte

unb Sdjwalfe enblich ungefledte, mehr ober minber reinweiße Gier. Söahrfcheinlich brüten nur bie

Söcibdjen; beibe Cltern aber belunben rege Zeitnahme für ihre JBrut unb bertheibigen fte, fo gut

fte fönnen. einige fiebern bie gier and) in eigentümlicher Söeife, inbem fte biefelben, wie 9lububon
uns mittheilt, in bem ungeheueren Stachen bergen unb fte einer anberen, ihnen ftdjer bünfenben

Stelle bes SSalbcS aufdf/leppen, wo fie bie S3cbrtitung fortfejjen. Sie jungen tommen in einem

aiemlid) bidtjten Sunenfleibe auS bem 6ic, fehen anfänglich, ihrer biden Äöpfe unb großen 3lugen

wegen, ungemein häßlich auS, wachfen aber rafd) heran unb erhalten balö baS tfleib iljrer Altern.

Sie werben, fotiiel uns befannt, öon allen Slrten mit hingebenber Siebe gepflegt unb nad) beften

Gräften berthetbigt.
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'gür bie ©efangenfdjaft eignen ftdf) toenige ftachtfcrjroatben; bodj ift ti feineitoegS unmöglich,

fie bei geeigneter Pflege Ifingere 3eit im 3immer ober im Jtäftge ju erhalten, borauSgefefct, ba& man

fie jung bem «Hefte entnimmt unb anfänglich ftobft. ®efonber8 anaieljenbe Gefangene finb fie nid)t,

\vol)[ aber foterje, md die bie 2kad)tung beä Siebhaberä auf ftd) lenlen. diejenigen Vitien, meldte

nicht auSfehliefjlieh Äerbttnere treffen, fonbern aud) Heine SBirbeltbjere bekehren, galten fid) ber«

hältniSmäfjig leidet unb bauem im .Range jahrelang au8.

S)ie Stn^ab,! ber Scinbe, meiere ben tta<htfcb>alben gefährlich werben lönnen, ift berhältniS«

mäfjig gering. SDer SRenfcb, melier fie fennen lernt, berfolgt fte nicht. Sine folebe ©Tönung roirb

itjnen jeboeb, feincSroegS bcStjalb ju Itjeil, weit man u)ten 9tu|jen erfannt t)at, fonbern biel häufiger,

freit man in Urnen unheimliche Sögel fierjt, beren Jöbtung fdjlimme Solgen itadj fidj jierjen tarnt.

60 benten bie 3nbianer, bie farbigen unb 9teger MittelamerifaS, nidt)t biel anberS bie ©panier

unb btele afrifanifef^e SBolfeftäntme. Unfere SBauern betrachten bie rjarmtofen ©eferj &bfe mit ent>

fdueben mi&günftigem Sluge, toeit fte ber Snficht finb, ba& jene ihren toeiten Stachen ju nicht*

anberem als jum Steifen ber 3iegen benufcen lönnten. Ungebilbete erlegen fte nur ju häufig au«

bübifcher SRorbluft. 9iädt)ft rem SJlcnfdjen berfolgen bei unS ju 2anbc bie fdt)Ieidf)enben 9taubthtere

unb föaubbögel unb roohl auch gröfjcre ©djlangen bie 92act)tfcx)roa1ben; bodt) fdjeint ber ©(haben,

Welchen biefe Spiere ihnen aufügen, nicht eben bon SJelang ju fein.

Sic ©djtoalme ober ©ulenfcbtoalben (Podarginae) , benen mir ben SRang einer Unter»

famtlie aufbrechen, treietjen bon ben übrigen Otadjtjcbatien nicht unroefentlidj ab unb finb beähalb

neuerbingS ganjlich bon it)nen getrennt, ja fogar anberen Drbnungen augetoiejen toorben. ßabaniä

hat auä ihnen, ben Waten unb 9*ad)cnbögeln, eine Öamitie gebilbet, unb e3 läfjt ftch atterbingS

nicht berfennen, ba& fte namentlich mit ben leiteten eine getoiffe Slehnlidjtcit aeigen, foroeit cä ftch

um ben SJau be3 ©djnabeU hanbclt; beriitfftdt)tigt man jeboch fämmtliche SRertmale ber ©chroalme,

fo mirb man ftd) roohl ber allgemeinen Slnficfjt anfcbliejjcn unb fte mit ben 9tad)tfd)atten bereinigen

müffen. ÜJtit biefen haben fie auch in ber l'ebenäroeifc bieleS gemein.

Ser ßeib ber ©chroalme ift geftredt, ber §alä Iura, ber Stop] breit unb flach, b« Slügel aber

bethältniSmäfjig Iura unb ftumbf, ber ©djroana lang, ber &ufj b°$ unb ftäftig. $er ©djnabel hat

nur tnfofetn Metmlichfeit mit bem ber Kadhtfdjroalben, alä er fid) fchr tief fpaltet; in jeber anberen

$infid)t unterfdt)eibet er ftd). Gr ift grojj, platt, an ber SBurael jdtv breit, breiter als bie ©tirne,

an ber ©pifce batig gebogen unb butdjauS hornig; beibe jetefer finb ungefähr gleich lang, glatt, baä

heifjt aahnlo«; bie 9iänber ber Äinnlaben finb unbefiebeit; bie SJhmböffnung fbaltet fid) bis fynkx

bie »ugen; bie 9tafenlöd)er liegen nidht auf ber SRitte, fonbern nahe ber SBurjel, theilroeife unter

ben ©tirnfebern berborgen. ©te 2aufe ber gfljje ftnb Iura, aber boch biel höh«« «Ö ^« ben 9cacht»

fchroalben; brei 3ehc" richten ftch nach born, eine entfcr)ieben nadj bauten. Sil* beaeidjnenb hebt

©clater noch h«bor, ba& ihre Slufeenaehe auS fünf ©liebem beftcht. 5>a3 ©efteber ift roeidt) unb

büfterfarbig roie bei ben meiften 3i«genmclfern; bie Gebern am ©chnabelgrunbe, bei einigen Birten

aude) bie ber £)hT9cÖcn^ flub au borftenartigen ©ebilben umgeroanbelt.

Slfle bis je^t befannten Slrten ber ©chroalme leben in ben äBalbungen ©übaftenS unb 9teu-

hollanb«, einige auf ben betreffenben Seftlänbern, anbere auf ben grojjen Cilanben jener grbgegenb.

3hte Sebendroeife ift noch roenig erforfcht; fobiel aber roeifj man, ba^ fie bon ben ©itten unb

©eroolmheiteii ber Wadjtjdjroalbeu roefentlid) abiucidjt. Vlber auch bie einzelnen Birten ber gfamilie

felbft unterfcheiben fich in ihrem treiben unb Söefen, unb fo lägt ftdt) aur 3«* etroaS allgemein

gültiges über bie ©efammtheit faum fagen.
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£ ie @ u l e n f d) to a tb e n ober 9i t e f en f dj to a lm e (Podargus), toeldje in jtoölf Wrten «uflrtflien,

Neuguinea unb bie benachbarten 3nfetn bewohnen, fennaeidjnen ftd) burd) folgenbe iflcrfmale. S5er

Schnabel ift futj, auf bei SUft6 gtficU, öorn flarf ^aftg btnabgebogen, feitlidj badjförmig abge-

flaut unb feljr breit, mit bem Sdjneibenranbe übet ben fladjen Unterfcb>abel toeggreifenb. 5)ie

9iafeitldd)er toerben öon Sorftenfeberljaaren bcbecft unb bie 9)iunbränber öon äfjnlidjen Qebilbcu

umgeben. $er Öuf$ ift fetjr fräftig, ber ungefteberte Sauf öorn mit fedjä platten gcbccft. 3n beut

fpifc jugetunbeten Slüget finb bie brüte, öierte unb fünfte Schwinge bie längften, bie jtoeite unb

fcdtjflc etroad fürjer. 2)te Sebern beS langen ftuftgen ©crjtoanjeä fpityen ftd) am ßnbe ju. 2a£ fet)r

reidje, au« langen unb faferig jerfdjliffenen Sebern befteljenbe ©eficber ift toeid) tote bei ben Sulen;

nur fet)r toenige öon ben Sebern am Sd)nabelgrimbe finb ju eigentlichen Sorften umgeftaltet.

Iir Guten- ober 9ciefenfd)toatm (Podargus humoralis, australis, gracilis unb

cinereus, Caprimulgus podargus unb strigoides), toeldjen wir ben toürbigften Vertreter feiner

Sippe nennen bürfen, ift ein Sögel öon Jhätjengrö&e. SHe Gebern ber ganjen Dbetfeite finb auf

bunfel graubraunem GJrunbe mit fetjr feinen graulidjtoei&en unb fdjtoarjen fünften toie tiberfprifet,

bie Sdjultergegenb auf graulid)toeifjem @runbe mit 3'djaclquerflecfen, Dberfopf, kantet unb

Jlügelbeden mit fdjmalen, beutltd) rjeröortretenben, fdjtoarjen Scijaftftridjen, bie flehten tiefbraunen

Orlügelbeden am Sttge mit feinen, IjeHen Sprifcpunften gezeichnet, welche leitete untcrfcitä öon einer

JReifje graulidjwetfjer, braun punftirter Spifcenflede begrenjt toerben. 2)ie fcanbfdjwingen aeigen

aufjen abroed)fclnb fd)warje unb graulid)Wci|je, bunfel übetfprifcte Ouerbinben; bie Ärmfchwtngen

unb Steuerfebern finb auf graubraunem ©ruttbe mit tjelten unb fdjmarjen ^ßünftdjen bidjt befprifet

unb burd) unbeutliehe fd)mate Srledenquerbinben, bie Unterteile enbUd) auf graulidjwcijjem @runbe

mit braunen $ünftd)en unb Duetftecfen fotoie mit fdjmalen fdjtoarjen Sdjaftfirid)en öerjiett

Öefetere bilben auf ben Äropffeiten einige gröfjere fdjwarae Siede, weldje unterfeit« öon einigen hell

graulid)Weifjen Ouerfleden begrenjt toerben. S)er Sd)nabcl ift ltd)tbraun, purpurfarbig übertaufen,

ber ,1-un öl braun, ba8 Äuge gelblidjbraun. 9Jcer)r über bie Färbung beä ©efteberS )U fagen, ift au«

bem ©runbe untunlich, weil mehrere Strten ber Sippe fid) fo au|erorbent!id) ähneln, bafj nur burd)

feiteiilange Seberbefdjreibungen bie betreffenben Unterfdjeibungämertmale feftgeftetlt toerben fönnen.

©oulb unb Serreauj t)aben unä jiemlid) ausführliche SRittheilungen über ba§ Seben ber

töiefenfdjmalme gegeben. 9Iu8 ib^nen gec)t b,eruor, bafe bie öerfdjiebencn Mrten aud) ^inftd)tlid) ib^rer

ÜebenStoeife faft öottftanbtg fid) a^netn, unb bog man bat)er atteä, toa8 öon einer 9lrt beobad)tet

würbe, auf bie übrigen bejieljen barf. „2öir ^aben", fagt ®outb, „in Sluflralien eine ja^lreidjc

öruppe öon 9tad)tüögcln biefer 9»rm, weld)e, wie e§ fd)eint, befiimmt finb, bie $aumf)eufd)reden

im ©d)ad) ju t/atten. Sie finb feige unb träge ©efetten, weld)e fid) it)re 9ta^rung nid)t burd)

Äünfte be« StugeS, fonbem burd) einfadjeä 2)urd)ftöbern ber ^toeige öerfd)affen. JHJenn fie nid)t

mit bem Sange befd)äftigt ftnb, fifcen fte auf offenen «ßld^en, auf Saumtourjeln, ©elönbern,

Sädjem, aud) tootjl auf 2eid)enfteinen ber Äird)f)öfe unb toerben be8h>lb öon abergläubifd)en

beuten aU XobeSöertünbtgcr betrachtet, tooju ifjre unangenehme, raubte Stimme aud) bas irrige

beitrügt. ^)inftd)tlid) ibred ^8rutgefd)üfteS unterfd)eiben fie ftd) auffaQenb öon it)ren Sertoanbten;

benn fte erbauen fid) tin fladjeä 9teft au8 fteinem Weiftg auf ben toageredjtcn 3toeigen ber Sdume."

S5er 9iiefenfd)toalm geb,5rt ju ben häuftgften Sögeln öon fleujübtoaleS, unb ei b^llt be*t)alb

burd)au8 nidjt fdjtoer, Um ju beobadjten. „6r ift ba8 fdjlaffüdjtigfle aüer ®efd)öpfe unb lägt fid)

fdjtoerer ertoeden aU irgenb ein aitbere«. So lange bie Sonne am Gimmel fteb^t, tjodt er fcblafenb

auf einem 3toeige, ben fieib feft auf feinen Sifo gebrüdt, ben $ali jufammengejogen, ben ftopf

jtotfdjen ben Sd)ulterfebem öerftedt unb fo betoegungelo«
, bafi er utef)r einem ^Ifttnorren aU einem

Söget gleicbt. M) mufj auäbrüdlid) t)eröorl)eben, bag er ftd) immer ber Cuere unb mdjt ber Sänge

nad) fe^t. Gr ift aber fo ftitt, unb feine büflere garbe ftimmt fo genau überein mit ber Äinben-

färbung unb ^eidjnung, bog fd)on eine getoiffc Uebung baju gehört, ben großen Sögel bei t)ellcm
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läge ju etttbeden, oBgtctd^ fid) biefer gewöhnlich gor nidjt berflecft, fonbern auf heften nteberläfjt,

welche jWeiglo« finb."

$er Schlaf be« fRiefenfdjtualm« ift fo tief, ba& man einen ber Satten Dorn Saume b>ab«

fließen fann, ohne bafj bet anbete bid&t baneben fifcenbe ftd) rüt)rt, bafj man mit Steinen nad) beut

Sd)läfer werfen ober mit Stöden nad) it)m fd)lagen mag, ohne ihn jutn fortfliegen ju bewegen,

bajj man im Stanbc in, it)n mit ber #anb ju ergreifen. Gelingt e« Wirtlid), tt;u auf,jufcheud)cn,

fo entwidelt ex laum fobiet Hjatfraft, bog er fid) Bor bem herabfallen auf ben iBoben fdjüfet. Gr

flattert fdjeinbar bewufjtlo« ben nädjften 3weißen ju, flammert fid) bort feft unb fällt fofort wiebet

in Schlaf. 2>ie3 ift bie »cgel; bod) fommt eS au«nat)m«weife bor, bafj ein ©d)Walm auch bei Sage

eine fleine ©trede burdjfliegt.

Wanj anber« jeigt ftd) ber Sögel, wenn bie "Jiacfjt (ic rein oridjt. 3)ttt Seginn ber Dämmerung

erwacht er au« feinem Schlafe, unb nadjbcm er fid) geredt unb gebetmt, bie Ofebern georbnet unb

geglättet f>at, beginnt er umfjerjufdjweifen. 9tunmef)r ift er ba« gerabe (Megcuttjcil bon bem, Wa«

er übertage« mar: tebenbig, munter, tt)ätig, rafdj unb gewanbt in allen feinen Semegungen,

emfig bemüht, Seilte ju gewinnen. JKafd) rennt er auf ben Zweigen bat)in unb nimmt t)ier bie

4>eufdjreden unb Gifaben auf, welche fid) jum ©d)lummer niebergefefct; nad) ©bed)te«art hämmert

er mit bem Schnabel an ber Stinbe, um bie bort berborgeuen junt Sorfdjeine ju bringen; ja, er

fdjlübft wohl fetbfl in ba-3 innere ber Saumt)öt)lungen, utn aud) l)in nad) Nahrung ju fud)en.

2Ran !ann nid)t eben behaupten, bafj er ein befonber« guter Srlieger fei: fein Olug ift bietmet)r

furj unb abgebrochen, wie eS bie berhältni«mäfjig furjen ©dringen erwarten laffen; ungefd)idt

aber ift er burdjau« nid)t: benn er fliegt fpielenb ju feinem Sergnügen bon Saum ju Saum.

iUtt eiubred)enber 9tad)t enbigt btefe« Sergnügen. Tarnt bewegt er fid) tjöcrjftenS nod) im GJejWeige

ber Säume, Ijier alle« burd)fd)nüffclnb. <3oulb meint, bafj bie Stiefenfdjwalme nur Jterbtt)iere

treffen, Serreaur. hingegen berfidjert, bafj fic aud) anberer Seute nadjftveben. 2öät)tenb be«

Söinte»8 jiefjen fie fid) bie berftedten flerfe au« ben «ifeen unb ©palten ber Säume b,erbor;

mangelt ihnen biefe 9ial)rung, fo begeben fie ftd) nad) ben SJtoräften, um bort ©d)neden unb

anbere fleine 2öaffertt)tere ju fudjen. 2Bät)renb ber Srutjett rauben fie junge Sögel, töbten fie,

wenn fte ilmen ju gro§ finb, nad) 91 it ber Saumei«bögel, inbem fie biefelben mit bem Schnabel

baden unb wicbeir)olt gegen ben 2lft fd)lagen, unb fd)(uden fobann ben Ceidjnam ganj hinunter.

3h" 3agb mährt nur, fo lange e« bämntert; bei bunfler 9tad)t ftyen fte ruhig auf einem unb

bemfelben 9lfte. Einige ©tunben bor lageianbrud) jagen pe jum aweiten fötale, ganj wie bie

3iegenmelfer aud) tfjun.

Ite ©timme be-s 3)tännd)en$ ift laut unb unangenehm, für ben, mcldjer fie jum erften l'iate

hört, flberrafchenb. ©ie foU, nad) Serreau^, bem Stuffen ber Sauben ähneln. 9Ctn lauteften

unb eifrigften fdjreien bie ©d)Walme felbflberftänblid) wäljrenb ber ißaarungöjeit. ®ann gibt ihr

9iuf ba* 3eid)en jum Streite, ©obalb ein anbere« 9Jlännd)en herbeitommt, entfpinnt pd) heftig«

Äampf, M3 einer unbeftrittener Sieger bleibt. S5ie Sortpflanäungäjeit fdUt in ben 3ult unb

9luguft. 3)ie Saarung fetbfl gefdjieht in ber Dämmerung; nad) ihr bleiben beibc ©efd)led)ter bidt)t

nebeneinanber fttjeit unb berhanen unbeweglich, bi« ihre 3agb bou neuem beginnt. Sa« tleine,

flad)e Dleft Wirb au« feinen feigen jufammengebaut unb .jwar bon beiben (Batten eine« Saare«.

6« ift ein erbärmlicher Sau, weldjer innen nur mit einigen ©raSholmen unb 3febern belegt wirb,

öewöhnlich fleht e« (et)r ttiebrig, etwa jwei Bieter über bem Sobcn in ber ®abel eine« Saumafte«,

fo bafj e« bequem mit ber #anb erreicht werben fann. S)ie jwei bi« bier länglichen, reinweijjen

ßier fteht man, wie bie mancher lauben, bon unten burchfehimmem. Seibe ©efdjled)ter theilen

ftd) in ba« @efd)äft ber Srut; ba« iUämtdjett brütet gewöhnlich nad)t«, ba« äBeibchen bei Sage.

&rftere« forgt allein für bie ausgebrütete gamilie. 3ft ba« 9left ben ©onnenftrahlen ju feljr aue»

gefegt unb ftnb bie jungen fo groß, bafe bie SJtutter fie nicht mehr bebeden fann, fo werben fte

bon ben 9llten aufgenommen unb in eine Saumljöhle gebracht. Siefe Sorgfalt ift au« bem ®runbe

I
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bemeifenäwertt), weil bie Eliten fid) auf ifjrcn Sdjlafpläfjen btn Einwirfungen be* SBetter* rüd«

ftc^t^lod preisgeben. Anfang 9tobember berlaffen bie jungen ba* 9teft, bleiben aber wat)rfd)einlid)

nod) längere 3eit in Öefellfd)aft it)rer Eltern.

Sei fühlbarer ßälte trifft man auweilen einzelne freilefanbe Sd)Walme über ad)t läge lang

auf einem unb bemfelben 91 fte an, fo rutjig unb unbeweglich, al* ob fie im S3interfd)lafe lägen.

Sie ermadjen bann tjödjften*, wenn man fie anrührt. S)ied ift bon ©oulb beobadjtet unb Don

Serteauj beftätigt worben. „Obgleich id) nidjt boHftänbige ©ewifjljeit barüber Ijobe", fagt ber

erftgenannte, ,,bajj biefer Sögel in gewiffen Slbfdjnitten bes 3af)"* eine 9lrt bon S3interfd)laf

Ijält, fo lann id) boi) eine Seobadjtung nid)t berfdjweigen, bie nämtid), bafj er fidt) mand)mal

jurüdjietjt unb längere Seit in Saumb,öt)len tierbleibt, kleine 3lnnat)me erflärt ti aud), baß

einzelne SdjWalme, weldje id) erhielt, ganj aujjerorbentlid) fett uwen, fo fetjr, bog mid) bie*

bon bem 9lufbewat)ten itjrer Sälge abhielt. 3d) fet)e leinen ©runb ein, warum nidjt aud) ein

Sögel einen £t)eil feine* Sieben* im S3interfd)lafe jubringen foU, wie fo biele Birten bon Säuge«

tl)ieren tt)un, obgleid) fte t>ö^er ftetjenbe 2t)iere ftnb, al* jene." 9lad) meinem Dafürhalten barf

man ©oulb* 2lnftd)t nidjt otjne weitere* ju ber feinigen mad)en; benn ba* 3urüdjiet)en unb ber

tjötjere Grab bon Sdjlaffudjt, toeld)cn bie Sdjwalme aeigen, beweift nod) md)t* bei Sögeln, Weldje,

Wie bemerft, fid) nid)t einmal burd) einen unmittelbar bor iljnen abgefeuerten Sdjufj au* u)rem

fdjlaftrunfenen 3uftanbe erweden laffen.

3ung aue bem 9tcfte genommene Sdjwalme werben, toie Serreauj angibt, balb )at)m,

lernen ityren ©ebieter tennen, fefoen ftd) auf feinen Hopf, frieden in fein Sett, jagen aud) motjl

anberc Itjtere au* bemielben unb änbem it)r Siefen nad) einiger 3c«t infoweit, bafj fte fclbft bei

2age treffen. 3n ber sJtcujcü ftnb mehrere biefer gefangenen nad) Europa gebrad)t Worben. ®er

erfle lebenbe Sdjwalm lam im 3ab,re 1862 nad) Bonbon, ein jroeiter im 3at)re 1803 nad)

Slmfterbam. Einen brüten erhielt id) felbft tur^e 3eit barauf , unb ba id) aufjerbem in ben legten

Sauren mehrere gepflegt unb anbere beobadjtet l)abe, bermag id) au* eigener Erfahrung über ba»

CJcfangenleben be* Sögel* au fpredjen. S)er erfte, Weidjen id) befajj, war fo aat)m, bafj er mir

nid)t nur ba* Örutter au* ber £anb naljm, fonbern aud) oljne S3iberftreben fid) ergreifen, auf bie

#aub fcjjen unb im 3immer umljertragen liefe ,
ot)uc bajj er Wicnc madjte, feinen Slafo ju ber«

laffen. Slber aud) alle übrigen aeidjneten ftd) burd) fülle 9iut)e unb behäbige Zrägljeit au*. Sei

Sage fifyt ber gefangene Sdjwalm, wie er in ber Öreiljeit gewohnt, regung*lo* auf einer unb

berfelben Stelle in ber bon ©oulb bcfdjriebcnen Haltung; fo tief, wie genannter Öorfdjer

behauptet, fdjläft er aber nidjt, läßt ftd) bielmeljr fd)on burd) Anrufen ermuntern, unb wenn fein

Sfleger ftd) an it)n wenbet, ift er fugleid) bei ber £>anb. Son meinem erften ^fleglinfle bemannt

id) anfänglich nur ein leife* Srummcn, einem langgezogenen „-puium" etwa bergleid)bar, ber»

mutt)cte, baß biefer fonberbare Saut fein ßodruf fei, unb berfud)te burd) 92ad)atjmung be*felben

feine Slufmcrfjamfeit auf un* ju jiet)en. 2>er Erfolg übtrtraf meine Erwartungen; benn ber

Sdjwalm rührte ftd) nid)t nur nad) bem Slnrufe, fonbern antwortete aud) fofort unb jwar re^el»

titäfjtg, fo oft id) meinen Serfud) wieberljolte. $>iclt man ib,m bann eine 2Jiau* ober einen fleinen

Söget bor, fo bewegte er fid) wiegenb Ijin unb ber, brummte lebhafter, richtete bie weitgeöffneten

klugen flau auf ben lederen Siffcn unb flog fd)lic|lid) aud) bon feiner Stange t)erab, um biefen

in Empfang ju net)mcn. J}ettc Waben, weld)c id) il)m juWeilen reichte, würben bon ilun nidjt

bloß aufgelcfen, fonbern aud) au* bem Sanbe berborgejogeu. Er berfcblingt feine Seutc gan^ unb

ift fät)ig, eine gro&e 9Jlau* ober einen feifteu Sperling, bon bem bie ftlügel entfernt ftnb, b.inab»

juwürgen. fiefotere* gcjd)icbt fetjr langfam: bon einer berfdjlungencn «Dlaus j. S. ragt bie

£d)Wanjfpi$fe oft eine tjalbe Stunbe lang au* feinem Sdjnabcl t)erbor, bebor fte berfdjwinbet.

Seine Scrbauuug ift boittcfflid); man ftnbet be*t)alb aud) nur feiten tieine ©ewölle im Käfige.

2 ,y, er bei Zage nidjt bloß gut, fonbern aud) fd)arf in bie ^cruc fiet)t, tonnte id) Wieberi)olt

beobaebteu. Ser eine, weld)eu id) pflegte, bcrmod)tc bon feinem ßäftge au* einen Seid) ju
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üb nti liefen, auf Welchem SBafferbögel umherfchwammen. Sie erregten fcfjr oft feine Slufmerlfamleit;

namentlich bie auf baS SBaffer emfattenben grtugenten fdtjienen ihn anjiijie^en. <£r fab ftfjarf nach

ihnen hin unb bewegte feinen Äopf nach Slrt beS ÄäujcfjenS f>in unb b>r ober auf unb nieber, wie

er überlauft tfjat, toenn er feine (Erregung funbgeben wollte. 9Zact) (Bonnenuntergang roirb ber

©djtoalm lebhafter, beWegungSluftig jeigt er fidj jeborit) aud) bann nicht. 9tacbbem er gefreffen

l)at, bleibt er mcljr ober weniger ruhig auf feinem ^laijc fifcen; aber er brummt bann öfter als

fonft unb auch in anberer JZÖcife. Seine Stimme wirb fjörbarcr, unb bie einjelnen Saute ertönen

mehr im 3ufammenb^ange. Sann gleicht baS ©ebrumme allerbingS bem Muffen einer Üaube, am
täufchenbften bem eineS JrommlerS.

Seb> auffaltenb geberbete ftdt) mein gefangener ScfiWalm, als idj ib> in einen «einen Äfifig

mit Sögeln fefcte. (&x mochte ftdj erinnern, ba§ er wäbrenb feines SreilebenS mancherlei Sin»

fcdjtungen bon bergleichen ©cftnbel erlitten fjatte unb oft als Gute angefet)en toorben toar. SllS

er ftc& in fo jahlretdjer ©efeUfc&aft fa^, ftredte er ftd^ lang aus, inbem er ben £als Weit borfebob

unb ben Schnabel fo richtete, bajj er bie eine, ber Sc&wanj bie anbere Spifce beS gcrabe gehaltenen

ßeibeS bilbete. S)abei ftie§ er ein, bon feinem ©ebrumme burchauS berfchtcbeneS ©efebrei aus,

Weldas burd) bie Silben „Ära, frä, frfträ, frUft, frfilfi, fräfälät" ungefähr auSgebrüdt werben

lann. 9Tb unb ju fperrtc er aud) baS Sftaul toeit auf, gleidtjfam in ber Stbftdjt, bie Sögel ju

febrerfen, tote überhaupt fein ganzes öebaren met)r auf Slbweljr als auf Cuft jum Singriff beutete,

ßinen Sperling, Welcher ihm ju nalje fam, padte er mit bem Schnabel unb fdjüttelte ü.in tüd)tig

bin unb ber; bodj gelang eS bem Spafc, toieber frei ju fommen. 9Kit mehreren anberen Sperlingen

mar er tagelang jufammen gefperrt, hatte fi«h aber rtidtjt an ihnen Bergriffen. üDemungeachtct

zweifle ich nicht im geringften, bafj er Sögel frtfjt; junge, unbehülfliche nimmt er böthf*

mahrftheinlith ohne Umftänbe aus ben Heftern.

Sie 3fr ofehfeh»alme (Batrachostomus), Sewobner 3nbienS unb feiner Gilanbe, ftnb

Keiner als bie 9tiefenfcb>alnte, beftfecu aber berbältniSmäjiig noch größere Orangwerfjeuge als

biefe. S5er Schnabel ift fräftig unb fiarffieferig, am ©runbe ungemein fladj unb fo berbreitert,

bafj er in ber H)at einem grofdjmaule ähnelt, längs ber Orirfte leidet, an ber Sptye t;afig herab»

gebogen, ber Dberfiefer biet breiter als ber untere, welcher bon ihm atlfeitig umfchloffen wirb,

baS fchmale ftafenlod) feitlich gepellt unb mit Ofebern fiberbedt, ber 5u& furj, jiemlich ftar! unb

infofem bon bem allgemeinen (Gepräge abtocidjenb, als. bie äufjere 3 eh e hQl& getoenbet werben

tann, ber Örittig furj jugerunbet, ber Schwang enblid) allfeitig berfürjt ober abgeftuft.

S)er ^ornfchmalm (Batrachostomus auritus, Podargus auritus unbFullcrstonii,

Bombycystomus Fullerstonii) zeichnet ftdj ebenfoWohl burd) fonberbare §feberbilbung wie burd)

Schönheit beS GJefteberS aus. 3u jeber Seite beS ÄopfeS in ber ßbrgegenb, über unb hinter ben

Slugen wuchert ein Süfdjel langer, etwas jerfdjliffener 8febem herbor, Welcher bom übrigen

©efieber beS flopfeä abfteht, bie Slugen faft ganj befchattet unb bem ffopfe eine unberhältniSmafjige

@röge gibt. 3)aS öefteber ber Oberfeite ift heHroftfarben, burch feine, fchwarje ;
>

,id'
l

adlimcii

gejeichnet; ben Scacfen jiert ein Weites, halbmonbförmigeS SBanb; auf ben Schultern flehen grojje,

weifebläuliche fjlecfc, Welche burdt) fdtjwarje ^albfreife an ber Spifce ber einzelnen gebern herbor=

gehoben werben, an ber Stirne unb hinter ben Slugen branbgelbe friede; flehlmitte, Sorberhalö

unb 93auch finb meifj, theilweife auch im 3ufjocf geftreift; bie Sruft ift rofifarben wci& unb

fchwarj geflerft, ber ftarl abgeftuftc Sdt)wanj hett roftfarben, burdt) fieben bis acht bunflere,

fchWarj eingefaßte Sönbcr unb biele fchwärjltche ^irf^adlinien gewidmet; bie Schwingen ftnb in

ähnlicher SDBeife gebänbert. S)aS Sluge ift rein fdjwefelgelb, wie bei bielen Kaubbögeln, ber Schnabel

hellgelb, ber ftu& bräunlich.
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Grft burdt) SBernftcin haben wir einige 9lad^ric^ten über SJortommen unb 33rutgefchäft

biefes wunberlidj geftaltetcn Sogeid erhalten. Seine eigentliche ^cintat fmb bie Xirficlitc,

namentlich bie ber Slllangallangpalme, loeldtjc in einem £>öt)engürtel Don taufenb bietet über bem

OJieere fo häufig ftnb. 3n bem bebauten ßanbe hat ihn genannter ftorfeter nie beobachtet, unb

nach Serficherung ber ©ingeborenen fott er Weber bort, noch »»» oen niebriger gelegenen Gbenen

gefunben »erben. Ueber feine ßebenSweife, feine Stimme, feine Sitten roeifj Sern ft ein nichts

mitjutheilen
;
bagegen befchreibt er fein 9left fetjr ausführlich. XaSfelbe ftanb mitten im CUagahiohrc

unb mürbe beim Schneiben beSfelben jufällig entbeeft. 6« War eirunb, niebrig, in ber sDlitte nur

menig toertieft unb beftanb bis auf einige wenige flcine, auf ber 9lu|jenfeite beftnblidje SBlattftücfdjen

auSfchlie&lict) auS ben Keinen, grauen ftlaumfebcrn beä SöogelS; feiue fteftigfeit ift bestjalb fct)r

gering. £>ie ßleintjeit beS Heftes erlaubt bem brütenben Sögel nicht, fich auf basjclbc ju fejjcn.

2er bon Söernftein beobachtete #ornfcr)walm fafj auf bem ©logatjt)alnt
, welcher baS Tieft trug,

unb jmar ber Sänge nach, De 'oe öüfje bicht neben einanber gefegt, fo bafj fein 2ängenburd) s

meffer mit bem Motive biefelbe Sichtung hielt. 2)a8 Gi tourbe nur mit bem hauche bebceft,

ganj wie es bei ben SBaumfchwalben ber Sali ifl SBernftein fanb ein einjigcS, frifch gelegte«

<Si im Tiefte unb fann be^holb bie &rage, ob ber 9)ogel nur ein ©i ober ob er mehrere legt,

nicht beantworten. XaS Qi ift länglich eiförmig, an beiben Gnben furj abgerunbet. Seine

OJrunbffttbung ift ein mattglänjenbcS SBeife, bon bem fich gröjjerc unb Heinere, unregelmäßige,
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braunrote, am fiumpfen <£nbe eitooS bietet Itanjartig jufammen ftehcnbe lüpfet, ftität unb

fünfte abgeben.

einige auf 9teul)oItanb befd)ränfte 3lrten unfeter ©ruppe, treibe bic ©type ber 3»erg-
id)t;iQlmc (Aegotheles) bilben, zeigen unter djxtn SJerroanbten bie meifle 2let)nlid)teit mit ben

Utaehtfdjtoalben. 3 tjr ßeib ift lang, aber fräftig, bet $alä tut], ber Mop? runblid), baä ^-ifjt weniger

platt als bei ben übrigen, ber Flügel furz unb abgerunbet, toeil bie britte unb inerte Sdjroingc

bie anberen an Öünge übertreffen, ber ©c^roanj, welcher bie jufanunengelcgten gtügct bebeutenb

überragt, mittellang unb abgerunbet; bie güße ftnb berbältnismäßig b>dj, unb ib> natften Säufe

fdjwad), bie 3eb>n furz, unter ftd) faft bon gleicher Sänge unb nid)t burrf) Spannhäute berbunben.

Ser ©d)nabel ift furz, birf unb breit, im ©runbe jufammcngebrütft, gegen bie ©pifee hin plö$lid)

berfchmälert unb fladjtyalig herabgefrümmt, burd) eine erhabene, Don feiner Spttje an über bie

Witte weg bis )ur ©tirne bertaufenbc SDÖulft ausgezeichnet, ber Unter?d)nabel an ber ©pifce mit

einer 9tinne berfefjen, Weldje ben $afen beS DberfdjnabelS aufnimmt; bie ©dwabelränber ftnb

Börnig, bie 9tadjenfpalte reicht bis gegen baS luge hin. S)aS ©efteber ift meid) unb, mit Aus-

nahme ber borftenartigen ©ebilbe in ber ©dmabelgegenb, feb> gleichmäßig, Sefetere umgeben

nicht bloß ben ©dmabetranb, fonbern fter}en auch ÜU ber ©tirne unb am fttnne, ftnb an ber

Söurjel unb tb>ilweife aud) auf beiben ©eiten gefiebert, unb nur wenige bon ihnen fpifcen ftd)

roirflich borftenförmig zu.

35er ©ehleterfdjwalm (Aegothelos Novae-Hollandiae, Caprimulgus Novae-

Hollandiae, cristatus, vittatus unb lunulatus) erinnert an unfer Ääujd)en, ebenfowobl r)infid)tlich

feiner ©rößc als bezüglich feines SBefenS. ©eine Sänge beträgt fünfunbamanjig, bie ©reite etWaS

über breißig (Zentimeter. SaS ©efteber ber JDberfeite ift auf braunfdjroarjem ©runbe mit fehr

feinen graulichen ^ünftdjen bidjt gefprifct; biefe ?pünftd)en treten auf ben $atsfeiten unb ben

Unterteilen beutlicher b,erbor unb bilben bertofd)ene, heitere Cuerbinben; Saud)mittc, Alfter unb

untere Slügelbeden finb weiß, ©in berwafdjener %Ud, Welcher auf ber borberen Ofn-flegcnb fteljt,

hat bräunlidjWeiße Färbung, ein .£>interhalSfcanb wirb burd) heßer ober bunfter punftirte ftebern

angebeutet. Sie ©erzwingen ftnb bunfet erbbraun, bie ber £>anb außen mit fafjlweißlidjen Oucr»

flecfen, bie beS UlrmeS mit graulid) gepunkteten Qucrbinben, bie braunfehroarjen ©teuerfebern mit

zwölf fchntalen graubraunen, bunfter punltirten Cuerbänbern gezeichnet, Welche jeboch auf ber

Snncnfahne ber zweiten unb werten fteber jeberfeitS fehlen. 3)en fd)roarjen ©d)nabcl umgeben

lange fdjWarze 3"öelborflen. Sie 3ri8 ift nußbraun, ber guß fleifchfarben. Männchen unb

SBeibchen finb in ©röße unb gfärbung laum ju unterfcheiben; bie jungen haben bunfleres ©efteber.

lieber bie SebenSWeife hat ©oulb ^Beobachtungen angcftellt (u- fanb ben Sdjlcicrfdjroalm

in ganj ©übauftralien unb laSmanien als ©tanbbogel, roelcher ebenfomoht im ©ebüfehe an ber

ffüfte, »nie in ben bünn beftanbenen Söalbftreden beS inneren Porfontmt. 2)aS SBetragen erinnert

ebenfo fehr an bie tfäuje wie an bie ftad)tfd)watben. JagSüber hält ftch ber ©d)leierfd)walm in

i'numljotjlungcn auf, namentlich in benen ber ©ummibäume, unb hier berbirgt er fid) fo bortrcfflidj,

baß man bon ihm nid)t bad geriugfte mahrnimmt, dine fonberbare ©croohnheit bee SSogclä aber

gibt bemÄunbigen ein Wittel in bie^anb, ihn ju entbeden. ©obalb man nämlich an ben ©tntum

feiner 2iebling8bäume Hopft, flettert ber «eine SBetoofmer fd)teunigft bi8 jur Wünbung feiner

$öhle empor unb fdjaut hier heraus, um ftd) bon ber Urfadje ber ©törung ju überzeugen, ©laubt

er ftd) ftd)er, fo zieht er ftd) auf (einen ©djtafplafy &urüd, unb berbleibt hier ruhig, bis er bon

neuem geftört roirb. Srft roenn ihm bie ©adje \u arg bünft, fliegt er nad) einem anberen fid)eren

Orte hin, gemöhnlid) nad) einem zweiten t)or)lcu SBaume, gar nid)t feiten aber aud) in baS

bid)te ©e)roeige eineS fotdjen. ©ein Srlug ift gerabe unb berhältniSmäßig langfam, ohne plö^liche

©cb>ingungen, feine Haltung im Si^en mehr bie ber Guten al8 bie ber ^iegenmelfer, bon benen
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et ftdj aucf) baburd) untertreibet, bafj et ftd) nidjt bet ßänge nad), fonbern immet bet Cuete nadj

auf ben 2lft fcjjt. 2tn bie .(tauje erinnert et and) baburd), bajj et, U>enn et übertafdjt ttütb, feinen

&opf in öerfdjiebenen SRidjtungen bemegt ober bretjt unb, wenn man iljn ergreift, jifdjt.

@ouIb behauptet, bog bet Sd)Ieierfd)toatm jtocimal im 3al)rc brüte. »Huf Sanbiemenälanb

fanb man 3unge im Cftober, in 9leufübtoate8 erhielt unfer 2rotfct)et Gier im 3anuat. Gin

eigentliches 9teft baut bet SJogel nidjt; et legt feine Biet biä fünf tunbltdjen unb reintoeifjen Gier

ot)ne jeglidje Vorrichtung auf ben Wulm ber ÜBaumfjöfjlungen.

Uebcr ba3 ©efangenleben fetjlcn auäfütjrlidje SRittfjcilungen. (Soulb ermähnt blofj, bafj er

6AltietfAwalm (Aegothele« NorM-UnlUodUe). *§ natü.t. «rSg».

ein $ard)eu eine Zeitlang lebenbig tjtclt, unb fcafj ba3fe.be ftd) bei ^nnäb,erung beä 2J.enfd)en rüd«

mättS mit gefträubten Äopffebern, unb unter lebhaftem ,'!ifd)en in eine Gde bed Ääfigeä flüchtete.

3n Sübamerifa leben rieftge 9iad)tfcb>alben , »eldje ftcf) roegen it)re3 fcf)r ftäftigen unb

Ijafigen <Sd)nabelS fotoie bet betben Srfifje, beten <Dtitteljet)en feinen gejatjnten 9tagel ttagen, ben

©djroalmen enget anfdjliefjen als ben 9cad)tfd)atten unb bcäljalb bet erften Unterfamitie jugejäfjU

ober ald Vertreter einer glcid)mertt)igen W nippe angefetjeu merben. Sie bon it)nen gebilbete Sippe

ber ©djtoalfe ober Stiefennadjtfdjraalben (Njctibius) fennjeidjuet fid) burd) folgenbe SJcett-

male: 2>et ßeib ift fräftig, ber Stop] ungcmötmlid) grofj, ber 5}tügel, in roeldjem bie britte 6d)tmnge

aUe anberen überragt, lang unb fpifyig, ber Sd)roanj oert)ältniämajjig lang unb fd)mad) jugerunbet,

baS (Sefiebet teict), meid) unb lodet. S)ieä alles ift mie bei ben 9cad)tfd)tt>alben; ber 6d)nabel übet

toeid)t bebeutenb ab. 2lucf) er ift bon oben gefeb.cn breiertig, an berSöurjcI ungemein breit, bis ju

ben ftafcnlödjern I)in glcidjmäjjig abfaUcnb, bon tjier ani in einen bänncren, runblidjen Stagcl

jufammengebrüdt, toeld)er ftd) fanft bogenförmig über ben Unterfdjnabcl t)erabmötbt unb beffen

Sptfoc mit Ijerabbiegt, obtootjl testete ju feinet 2tufnab>ic au3get)ol)lt unb beSfmlb bebeutenb fürjer
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tft; bcr fdjarfe SJhinbranb trägt einen tintenlangen 3a§n > meldjer bo fjerbortritt, h)o ber .Reiten

beginnt; bet ^djrtobclfpclt öffnet fidj big unter baS Clir, unb bie SRadjenöffnung ift beSljalb

erftaunltdj groß. Som dornigen Ivette beS ©dmabelS fte^t man übrigeng toenig, weil ber größte

Xf>eil, ber Dberfdjnabel bis au ben Wafenlödjern, ber Unterfdmabel bis gegen bie ©pifce bin be-

fiebert ift. Siele Sebent am ©djnabelgrunbe ftnb ju feinen Sorften umgeftaltet. S)ie Seine finb

furj, tljre 3^en fdjtanf, bie 9iäget mäßig groß, ettoaS bogig; ber mittlere jeigt einen fdjarf

bortretenben 9tanb.

£er 9tiefenfdjWalf (Nyctibius Brandis), bie größte 9trt ber ©ippe, ift bon ben

öuaranern „Sbijau", ju beutfd) „Ötbfrcffet", genannt worben, unb jener Warne in unfere

2ebrbüd)er übergegangen, ©eine Sänge beträgt nadj ben 5Jteffungen bei Srinjen Hon SBteb

55 (Zentimeter, bie Sreite 1,25 SDteter, bie Oittiglänge 40, bie ©djtttanjlänge 27 (Zentimeter.

SaS @efieber ber Oberfeite jeigt auf fafjlweißlidjetn (Srunbc feljr feine, bunfle ^idjadquerbinben,

roftbraune ©nbfäume unb bunfte ©djaftftridje; Äinn unb flehte finb roftrotljbraun, fdjmal

fdjrcara in bie Cuere liniirt, ffet)le unb Sruflmitte burd) braunfd)tt>arje ©pifeenflede unregelmäßig

getüpfelt, bie unteren ©djwanjbeden Weiß mit fdjmalen, bunften ^irfaa^Mfttinten» bie oberen

glügelbeden längs beS Unterarmes rotbraun mit btd)tftef)enben fdjwarjeu, bie Unterflügelbcdeu

fdjwarj mit fatjlweißeu Cuerbinben gejiert; bie braun fdjiüarjen $anbfd)Wingen unb bereu

©edfebern jeigen außen bräunlidjgraue bicfjtftef)enbe Ouerbänber, innen unbeutlidje Siede, meiere

ftd) nur im ©pifoenbrittbril ju aroei ober brei breiten, ftlbergrauen, bunfel gepunfteten Otter»

bänbem geftalten, bie ftlbergrauen «rmfdjmingen unb ©teuerfebern roftbraune, fdjwarj gemar-

melte föänber unb febwarje Srledenquerbinben. S)er ©ebnabet ift gelbtidjfjorngrau, baS Sluge

bunfet fdjwarjbraun, ber 5uß ßelblidjgrau.

£8 fdjeint, baß ber Sbijau in atten ÜBälbern ©übamerifaS gefunben tnitb: man tjat iljn

ebettfowoljl in (Satjenne wie in
Y}kraguab, erlegt. 3Ba^rfct)eiulid> ift er nidjt fo feiten, als man

gewöfmlidj annimmt; eS tjält aber fdjwer, ibjt bei läge ju entbeden ober beS MadjtS ju beobaebten.

Srinj bonSöieb unb Surmeifter geben übereinftimmenb an, baß er übettageS immer in bidrt

belaubten Äronen ber bödmen Säume fifct, nadj anberer Wadjtfdjatten ?lrt ber Säuge nadj auf

einen Parten 2lft gebrüdt. ©ein Saumriubengefieber ift fein befter ©djujf gegen baS fudjenbe

Sluge beS 3äger§ ober eineS anberen SfcinbeS, unb feine SRegungSloftßfeit erfd)Wert nodj außerbent

baS Sluffinben. äjara befdjreibt unter bem 9tamen „Urutau" einen berwanbten ©cbwalf unb

fagt, baß er feinen ©ifc geWöbnlid) am Gnbe eines abgeftorbenen SlfteS wäble, fo baß er mit

bem ßopfe über bemfetben b^erborfe^e unb ben 3lft baburdj gleidjfam berlängere, bemungeadjtet

aber außerorbentlid) fdjrocr ju enibeden fei. 3ft foldjeS einmal gefdjeljen, fo berurfadjt eS feine

Sftülje, ben fdjtafenben Sögel ju erbeuten, borauSgefefct, baß er fiefj nidjt einen feljr tjofjcn :'i u I; :u :.i

ertt)ät)lt b,at. S3on einer anberen 3lrt erjäbjtt berSrinj, baß feine ßeute fie mit einem ©tode

tobtgefdjlagen f>aben, unb beftätigt baburd) ^Ijara'S Angabe, nad) n>eld)er bie 3äger 5ßaraguab,S

um bie «DtittagSjeit bem Urutau eine ©ddinge über ben Jtobf werfen unb ifjn bann bont SBaume

berat; yclivn. ;>fiUn Surmeifter erfuhr äfjulicljcs. Cr fa Li einen 3bijau frei unter ber trotte eineS

ber r)ödt)ften Säume ft^en unb feuerte mieberljolt nad) ü;m
, Jbne oen Sögel aud) nur jum Qfort-

fliegen bemegeu .\u fönnen. Weite erhielt einen Urutau ober, roic ber Sögel auf 3amaifa genannt

toirb, einen Sohl, toeldjer mit einem ©teine bon feinem ©i|jbla^e Ijerabgetoorfen roorben mar, unb

fpäter einen anberen, meldjer mit fotdjer #artnädigfeit ben einmal gemäbltcn Mu^eblafe feftbjelt,

baß er fid) nidjt nur nidjt burdj bie Sorüberge^enben ftören, fonbern eßenfo toenig burdb, einen

©djuß, weldjer feine Sfebern ftieben madjte, bertreiben ließ.
s
Jiadj bem gemaltfamcn Singriffe mar

er atlerbingS Irädjjeub meg unb bem SBatbe jugeflogen; am nädjften Slbenb aber faß er toieber

ru^ig auf ber beliebten Stelle unb fiel unter einem beffer gezielten ©djuffe als JOpfcr feiner

JBebarrlicbfeit. Saß bie größte Madjtfdjmalbe aud) bie bümmfte ift, geb,t auS einer einfachen

»tetim, Zt,\txltUn. ». *ujto8«. IV. 23
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Unterfudjung itjrcä Sd)äbelä fjertior; bcnu bie .frirnmaffe bcd faft rabcngrofjcn 3bijau fommt uadj

beti Unterfurf,jngcu bes v4Jxtnjen nur einet $afelnufj an Umfang glcid).

©anj onber* jeigt fid) ber SBogel in ber Sommerung. Gr ift bann berfialtniämä&ig ebenfo

betjenb unb gemanbt roic alle übrigen, ßinc auäfütjrlidje 33efd)reibung feine« Setragend ift mit

allcrbingä nidjt befannt; bod) ncb,me id) feinen Slnftanb, baSjenigc, roaä ber 'ißrinj bon einer natje

berroanbten 9lrt anführt, aud) auf ben ^bijau* ju bejieljen. „2)ie unbefdjreiblid) angenehmen SJtoub-

uad)te rjci&er Eänbcr ftiib oft im fjörfjften ©rabe b,ett unb ftar unb geftatten bem 3nger, auf weithin

RitWniAro alt fNyctiblu» «randld. '. nalürt. CJr5&«.

mit ycmlidjer Sdjärfe ju fefjen. 3u folgen Mcidjten geroat)rt man bie 3&ijau8, in groger £>öf)e

glcid) ben 2lbleru bal)infd)rofbcnb unb weite Strcdcn burdjfliegenb, mit bem tfange grofjcr Äbenb»

unb Wadjtfalter fid) bcfdjäftigcnb. gibt in iörafilien eine Wenge fetjv groger Schmetterlinge,

mcktc eben nur ein fo ungeheuerer Wadjen jn bewältigen roeifj; biefe Sdjinctterlinge aber traben

in ben fticfeufdjtoalbcn it)re furdjtbarften j^einbe unb roerben bou iljncn in l'lcngc berjetjrt. Sic

Spuren ber Don ben Wabljeiten jurüdbleibcuben Sdjmcttcrlingäflügel, rocldje nidjt mit berfdjludt

roerben, finbet man oft maffentjaft auf bem Sßoben ber Salbungen." 2Jei biefen 3a8°*n fc tj'n fid),

rote ?ljara mitteilt, bie Siicfenfdbroalfe feiten auf bie (hbe, unb roenn es gefduefjt, breiten fte

itjre ölügcl aus unb ftüfcen fid) auf fic unb ben Sdnoanj, ofjne fid) itjrcr ftüjjc ju bebienen (?).

öof fe fanb in ben Dlagen ber tton ifjin jergliebertcn ^otua immer nur bie Uebcrreftc oerfdjiebcner

Jtafer unb anberer größeren ftetbttnere. Sie aber bilben nidjt bie einzige 33eute, roeldjer ber Sdjroall

naebftrebt. Son einer ?lrt etfutjr (Sulcr burd) einen berläfjlidjen SJeobadjter, ba& fie aud) bei 2age

unb in abfonberlidjer Söeifc 3agb betreibt. S)er (Frjäljlcr tjatte ben Sögel auf einer Sicbteeibe
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angetroffen, toofclbft er auf einem Saumftamme anfdjeinenb regungöloä jag. Sei näherer 93eob»

adjtung Würbe er gewahr, tute jener bon ;]cA \u ;\t\t feinen Stadjen auffberrte unb baburd) Stiegen

anlodte, roeldje ftd) an ber fieberigen ©d)teimr)aut in Wenge anfefcten. 2Benn ttjrn nun bie 8lnjal|t

ber ©dnnarojfer ber 9Jtüf>e wertt) erfdjten, flabbte er fein ©rofjmaul ju unb berfd)ludte bie fo

gewonnene Seute. ®iefe ergiebige 2fangart wieberbolte er längere 3ctt bei beftänbig gcfdjloffenen

klugen, unb erft ali ber SBeobadjter iljn beinahe berührte, flog er ab. 2>aä lang gezogene unb

traurige ©efdjrei ber ©djwalfe bernimmt man mit Wenig Unterbrechungen wät)renb ber ganzen

Sßadjl , unb einer ber ©arten be§ Haares beantwortet ben 9iuf bei anberen. S)ie Stimme beä

Sotu gleidjt, nad) ©offe, ben ©Üben ,,-£>ot)u", weldje juweiten laut unb tjeifer, 3uweilen Wieberum

leife auägefto&en Werben unb am tieffter »ruft ju tommen fdjeinen. Obgleid) ber genannte ei

bezweifelt, mögen bie eingeborenen bod) Wotjl 9ied)t t)aben, wenn fte angeben, ba§ ber Sögel aud)

nod) anbere Saute b,örcn taffe, ein SJtiauen nämlid), fo Iläglid), bajj ber Aberglaube in it)m 9tab>

rung ftnbet, unb ber Sd)walf infolge beffen @efat)r läuft, getöbtet \u toerben. einer bon it)nen,

welctjcn ©offe erhielt, berlor WenigftenS nur feincä flöglictjen 9tufed Ijalber ba8 Beben: bie Srau

beä .£>aufe3, in beffen 9tät)e er ftd) untertrieb, bermodjte baä ©efdjrei nid)t met)r ju ertragen

unb forberte ifjren ©atten auf, ben gcfürdjteten Untjolb tobtjufdjiefjen. 3n ben Augen ber fteger

gilt ber ©djwalf ,
tootjl feine« weiten SRadjenS falber, ali einei ber l)äjjlid)ften Söefen unb bient

bcStjalb jU nierjt gerabe tiebfamen Sergleidjen. 2>er gröfjte ©djimbf, welctjen ein 5Reger bem

anberen am tum !ann, beftet)t in ben SBorten: „bu bift fo tyäfclid) wie ein $otu".

Ajara fagt, bajj berllrutau in t)oljlen Säumen, Surmcifter, bajj er in aufgefüllten, offenen

Saumäflcn nifte unb in eine fleine Vertiefung jwei braune, bunfter gefledte Gier auf baä btofee^olj

lege, fieserer ertjielt aud} eines ber <£ter. <B mar länglid) runb, am birfen gnbe faum ftumbfer

ald am fbifecn, glanjloä unb auf reinweifjeut ©runbe mit graubraunen, leberbrauneu unb fdjwarj«

braunen ©brifopunften bcfcüt, Weldje gegen ba£ eine Snbe Inn am bidjteften ftd) jjufammenbrängten.

lieber baä Setragen gefangener ©djwalfe geben Sisare unb ©offe Sluäfunft. 3" Gnbe

Secember erljielt erftgenannter einen altgefangenen Sögel biefer 2lrt unb fütterte benfelben mit

Hein gel)adtem frleifdje, bei weldjer 9tat)rung er biä jum Wärj auSfjielt. 9118 um biefe 3eit bie

Söinterfälte eintrat, ttmrbe er traurig unb bertocigerte eine ganae Söodjc lang jeglid)e 9tat)rung,

fo baß ftd} Stjara entfcr)lo§, üiu ju töbteu. Siefer gefangene fag ben ganjen iag über unbemeglid)

auf einer Stut)llet)ne, bie klugen gefd)loffen; mit Sinbruc^ ber Dämmerung aber unb in ben Jnüj*

ftunben flog er nad) aEen 9lid)tungen im 3tmmer umtjer. 6r fdt)rie nur, toenn man i^n in bie

£anb nab,m, bann aber flarl unb unangenehm, etwa wie „Ätoa, froa". Släb.erte ftd) il)m jemanb,

um it)n ju ergreifen, fo öffnete er bie 2tugen unb gleidjjeitig ben 9tad)en, fo Weit er tonnte. Cinen

?Potu, toeldjen man in einem malbigen SJlorafte gefunben tjatte, bflegte ©offe mehrere Jage. 2>et

Sögel blieb ft^en, u otjm man itjn fe^te, auf bem Ringer ebeitfotooljl Wie auf einem ©torfe, natjm

t)icrbei aber niemaU bie belannte ßängBfteUung ber 3iegenmetler ein, fe^te ftdt^ bielmeb^r in bie

Cucre unb richtete ftd) fo l)od) auf, ba| ßobf unb 6d)roana in eine fafl fenlred)te ßinie lamen.

©o fajj er mit etwas ge^räubtem ©efteber, eingejogenem Äopfe unb gefd)loffenen 9lugen. SQBurbe

er angeflogen, fo ftredte er ben $alä aus, um baä ©teidjgetoic^t mieber r)erauftellen, unb

öffnete bie großen glanjenb gelben klugen, moburd) er mit einem SJtate einen r)ödjft eigenit)ümlicr)en

Auibrud gewann, llebertaged geberbete er fid) in ber Siegel, ali ob er boQfommen blinb wäre;

wenigstens übte, aud) Wenn er mit offenen ßibern bafa|, bai £in« unb $)erbewegen eine§ ©egen»

ftanbe* bor feinen «ugen nid)t ben geringften «inbrud ani. Cin- ober aweimal aber bemerfte

©offe, ba& ber nad) jäb,er Deffnung ber ßiber meift ftarf oergrö&erte ©tern ftd) tolöfelid) bii auf

ein Sierttjeit ber früheren 9tu8bel)nung aufammenjog, wenn man bie $anb rafd) gegen baä ?luge

bewegte. Unfcr ©eWäljrStuann b)atte fpäter, bei Seleud)tung mit fteraenlidjt, ©clegenljeit, bie

ebenfowo^l tjinftdjtlid) ber 2lu5bet)tiung wie ber ©djnetligfeit auSerorbenttidje 93eweglid)feit beS

Slugeä lennen ju lernen. ^>iett man bie brennenbe Äerje ungefähr einen Weier bom Sluge ab, fo

23*
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War bei* 2 tont faft bid auf jWei Zentimeter auSgebeljnt unb nafim ben ganzen ftd)tbaren Rxtii beS

9Juge3 ein, fo bafj bie Sri* einen faum wahrnehmbaren ffreiS bitbete. 3?racf)te man bagegcn baS

2id)t bid btc^t an baS Sluge, fo jog fid) bet Stern btd auf einen 5)urd)meffer bon fünf SJUllimeter

jufammen, unb jtoar mit berfelben Schnetligfeit, mit toeldjer man bie SBetoegung be« Sicktes aus-

führen fonnte. „2llS bie <Rad)t anbrach", erjdhlt (Söffe toeiter, „ertoartcte icf), ba& er fid) ermun-

tern mürbe. SlUcin er rührte ftdi toeber, nod) jetgie er irgenb meiere SRegung beS SebenS. Obglcirt)

id) auf le^tcre bis jur bollcn Dunfelljeit Wartete, oiuli im Saufe beS 9lbenbS toieberljolt in ben

it)m angetoiefeuen Kaum ging, bemerfte id) bod) bis jelju tU)r nachts feine Scroegung. 3US id)

gegen brei Uf>r morgens toieberum mit einem Siebte in ber £anb mid) ju ib,m begab, batte er feine

Stellung nicht beränbert, unb als enblid) ber Jag anbrad), fafj er nod) immer unbeweglich auf

feinem ^lafce, fo bajj uti glauben mufete, er habe «tili wäfjrenb ber ganzen 9tadt)t nid:: gerührt.

So berblieb er Wahrenb beS ganzen folgenben XageS. 3cf> fteefte feinen Schnabel in baS SBaffcr

unb lieg einige Kröpfen babon auf benfclben fatten: er Weigerte | id) ju trinlen. 3d) fing ihm Ääfer

unb Schaben: er beamtete fte ntd)t; tdt) öffnete feinen Schnabel unb fteefte if)m bie Äerbthtere in

ben breiten, fd)leimigen 3Jlunb: er toarf fte augenb(tdfltdt) mit ärgerlichem Schütteln beS ÄopfeS

auä. Wegen Hbenb jebodt) begann er plöfolid) toarm ju »erben, flog einige Wate ab unb flatterte

bann auf ben ©oben ober ju einem föub/pla&e jurürf. 33erfd)icbene fleine Äerfe umflogen meine

gc ti orfneten 3}ogetbälge, unb id) nal)m an, baß er tooljl einige bon Urnen fangen möge, toeit fein

9luge bann unb mann einen rafdjen Slitf auf irgenb einen ©egenftanb toarf unb um fieb, fdjaute,

als ob eS bem @ange beSjclben folgen toottte. 25ie Behauptung ßubierS, ba& bie SJcrhältniffe

ber Sdjtoalfe fte bottftänbig untauglicf) mad)en, ftd) bom ebenen SBoben ju ergeben, fab, id) miberlegt;

benn mein SJogel erhob fict) ungeachtet ber flilrje feiner 3fufjtouraeln ot)ne alle Sdjtoiertgfeit bon

bem ftfujiboben beS SRaumeS. Söenn er hier afj, waren feine Orlügel geroö^ntidb; ettoaS gebreitet;

toenn er auf einem '

if. i: t)ocfte, erreichten fte ungefähr bie Spitje beS SdjtoanjcS. galls i ct> bon

bem toenigen, toaS icf) Ober baS ®ebaren beS freilebenben fyolu bcobad)tct unb meinem gefangenen

abgclaufdjt f)abe, ju urteilen toagen barf, mujj id) annehmen, bafj er ungeachtet feiner fräftigen

Schwingen toeuig fliegt, bielmehr bon einer SBarte aus feine 3agb betreibt unb nad) gefd)ehenem

gange nädjtlicher fterbtfuere wieberum ju feinem Sifoe jurüeffehrt. SJa mein ^otu nichts freffen

Wollte, entfd}Io§ id) mid) ihn ju töbten, um ihn meiner Sammlung einjuberteiben. Um ihn umju«

bringen, brüefte id) ihm bie Cuftröljre jufammen, fanb aber, bafj id) mit aller ffraft meiner Singer

fte nidjt fo toeit jufammenbreffen fonnte, um ihn am Slthemholen ju berhinbem. 3<h toar beSt)al&

genöthigt, ihm einige Sdjläge auf ben Äopf ju berfefoen. ©ahrenb er, fehr gegen mein ©efüf)l,

biefe Streiche empfing, flieg er ein turjeS, heifereS Äröd)jen auS. Wit biefer einigen Ausnahme

toar er bis bahin toahrenb ber ganzen 3<it bottfommen fiumm getoefen. 3ebe SBeläftigung hotte

ihn gleichgültig gelaffen unb nur, toenn id) ihn toicbertjelt baburd) erregt hatte, bag id) ihm irgenb

einen öegenftanb borhielt, öffnete er jutoeilcn feinen ungeheueren dachen, anfdjeinenb um mid)

jmütfjufchrccfen, jeigte jebod) niemals bie Slbftchf, irgenb ettoaS ju ergreifen."

3n tiefen SfelShöhten ober 3r«^fd)lud)ten ber ©ebirge SJiittcfamertfaS lebt ein tounberbarcr

9)ogel, toeldjer in Weftalt unb JKJefen allerbingS bie houptfäd)Iid)en Werfmale ber 9lad)tfd)walben

unb jumal ber Kiefen biefer Emilie jeigt, ftd) jebod) bemungeadjtet ein burd)auS felbftänbigeS

Öcpräge bewahrt unb beehalb als Urbilb einer befonberen, nad) ihm benannten Unterfamilie, ber

Settfdjtoalf e (Steatornithinae) angefehen wirb.

2er SettfdjWalf ober @uad)aro ber SJenejuclancr (Stcatornis caripensis, Capri-

nmlgaa caripensis) erreicht eine Sänge bon fünfunbfunfjig ßentimeter unb boppelte 93reite. Sein
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2eif> ift ferjr fdjlonf, ber Stop] breit, ber Sdjnabel länget ali breit unb frei, längs ber Stifte in

ftartetn Sogen tjinabgefrümmt unb au einer borragenben, übcvtjängenben Spitje auägeaogen, ber

9tanb bor berfelben geaarjnt, ber Unterfdjnabel an bcrSBurjel bogig b,erbortretenb, an ber jufammen«

gebrücften Sbifre fdjief abgeftu^t, baä gro&e eiförmige flafenlodj feitlidj in ber Witte unb frei

gelegen, ber Su& fet>r Iräftig, ber ßauf furj unb nadt, oljne SBefdjilberung, nur t)alb fo lang ali

bie mittlere unb äufjcren, jener faft gleiten 3^°*» oer trüget fer)r lang mit weit borragenbcr

Sptfce. 3m gittige ift bie bicrtc unb fünfte Sdjtoinge bie längfte, bie britte unb jcdjftc anfeljnlid)

lürjer, bie erfte mäjjig berfürjt unb an Sänge ber fiebenten gleidj. Ser Sdjtoana ift bebcutenb

tflrjer als ber glfigel, ftarf abgerunbet unb auä fteifen, am Gnbe breiten gebern gebilbet, ba3

übrige öefleber enblidj tjart unb fteif, in ber 3ttgetgegenb au langen, ben Sdmabel Überragenben

Vorfielt unigeftaltet, fo bafj bae OJefidjt tote bei ben Gulen mit einem Sdjleier umgeben wirb.

Äleine SBorfienfebern feefefcen audj baS 2ib unb fdjü&en bad gro|e, Ijatbfugelige SMuge. Sie i peife-

rötjre erweitert ftdj nidjt frobfartig; ber Wagen ift fetjr muäfelftäftig; ber Sarmfdjlaudj met)r aU
bopbelt fo lang al« ber Seife. Sine S*ttfdjidjt breitet fict> unter ber #aut aus unb umgibt bie Gin-

getoeibe in foldjer ®tärfe, bajj man fagen fann, fie feien in gelt eingebettet. Sie gärbung bei

©efieberö ift ein jdjöne« Äaftanienbraun ; bie Seidjnung befielt auf ber Oberfeite in febr ber»

toafdjenen, unbeutlidjen Sbri&punften, auf bem Wantel, ben Sdjultern unb Slrmfdjtotngen in

fdjmalen, fdjroacf) angebeuteten buntleren Ouerltnien, auf bem Dberfobfe in feljt Ileinen, auf ber

linterfeite, ben klügeln unb ben oberen Sdjtoanabeden in beutlidjen lanzettförmigen gclblicbtoci&en,

feljt fdjtnal gefäumten Steden auf ber Sdjaftmitte, toeldje auf ben mittleren Dberflügelbedfebern

unb am Slu&enranbe ber beiben erften 'ärmfdjtoingen größer toerben unb eine mebr trobfenförmige

©eftalt annehmen. Sie bunlelbraune 3nnenfalme ber Sdjtoingen aeigt brei bis bier roftroei&lidje

9ianbfleden; bie braunfdjroarjen Sebern finb aufjen mit adjt fdjmalen, innen mit ad)t fet>r breiten

fdjtoarjbraunen Cuerbinben unb feetjö regelmäßigen 9tanbfleden gewidmet, erftere fijtoara auf ber

Slu&enfalme ber äufjerften Jcber jeberfeitä au bieren aufammen unb erhalten ober» unb unterfeitt

einen fdjmalen bunflen Saum. Sa8 2tuge ift bunfel», ber Sdjnabel rötrjltdjbraun, ber Sujj gelb-

bräunlich. SBeibe öefdjledjter unterfdjeiben fidj nidjt burdj bie Särbung.

Älejranber bon £umbolbt entbedie ben ©uadjaro im 3atjre 1799 in ber grofjen Seifen-

l)öb,le bon Garibe; fpätere SReifenbe fanben Jim aber audj in anbeten buntlen Sctöttüften ober

-Spötjlwtgcn, toie foldje in ben Sünbeä ferjr häufig borlommen. Sie ftunbe, meldte toir über baS

Seben unb 2 reiben be$ merttoürbigen Sögel? erhalten tjaben, ift aiemlidj auSfüfjrlidj; bodj bleibt

immerhin nodj mandjeä aufauflären. öemife ift, bafj man feinen Sögel weiter fennt, toeldjer lebt

mie ber ©uadmro. S)ie8 wirb au« bem fotgenben, meldje« eine SufammenfteOung ber wiefetigften

Slngaben bon^umbolbt, Sttltlf, (Srof unb @ö ring ift, aur ©enüge Verborgenen.

„3u einem fianbe", fagt ^umbolbt, „wo man fo grofjen .£>ang aum tounberbaren tjat, ift

eine ^»öble, auä meldjer ein S t vom entfpringt, unb in roeldjer taufenbe bon ftadjtbögeln leben, mit

beren SFett man in ben Wifftonen lodjt, natürlid) ein unerfdjöpflidjcr ©egenftanb ber Unterhaltung

unb be« Streite*. Äaum b>t bab,er ber S«mbe in Gumana ben Su& an«> 2«nb gefefet, fo b,ört er aum

Ueberbruffe bom SKugenfteine bon 3lraüo, Pom ßanbmanne in 9lrenaÄ, toeldjer feinflinb gefäugt, unb

bon ber £öf)le ber ©uadjarog, toeldje mehrere Weilen lang fein foU. 2ebb,afte Jfjeilnalune an 9tatur«

merttoürbigteiten erhält fid) überall, too in ber ©efelljdjaft tein ßeben ift, wo in trübfeliger <Sin>

tönigfeit bie alltäglichen SOortommnijfe fid) ablöfen, bei benen bie 9ieugietbe feine Nahrung ftnbct.

„Sie .Oöfjtc, toeldje bie Gintoofaner eine Settgrube nennen, liegt nidjt im Xfyal bon Garipe

jelbft, fonbem brei fleine Weilen bom Älofter gegen SSeft-©üb=5Ö3eft. Sie münbet in einem Seiten«

tt>ale au$, toeldje« ber Siena be öuadjaro auläuft. %m adjtaebnten September bradjen mir nad) ber

Sierra auf, begleitet bon ben inbianifdjen Wlcalben unb ben meiften CrbenSmännern be8 ÄlofterS.

Gin fdjmaler v
^3fab führte juerft anbettb^alb Stunben lang fübtoärtd über todjenbe, fd)ön berafte

Gbenen; bann toanbten toir uni toeftroärtä an einem fleinen Stuffe hinauf, toeldjer au3 ber ^>öb,le
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rjerborfornrnt. SJlan get)t bteibiertet Stunben lang aufwärts, balb im Söaffcr, WelcfjeS ntdjt tief

ift, balb jwifdjen bem 3rluffe unb einer SelSwanb auf fc^r fdjlüpfrigem, moraftigem Soben. 3ahU

reidje ©tbfälte, umljerliegenbe Saumftämme, übet Welche bie aJlautttjierc nur fdmjer hinüber

fommen, machen biefeS Stüd beS SBege« fc^r ermübenb.

„28enn man am ftuße beS t)oI)cu ©uadjarobergeS nur nod) biertjunbert Stritte bon ber (pöble

entfernt ift, f
i c tj t man ben (Eingang nod) nicf)t. Der Sad) läuft hur ff) eine Schlucht, welche baä

SSaffer eingegraben, unb man geljt unter einem Selfenübertjange , fo baß man ben Gimmel gar

nicht fietjt. Der S3eg fd)tängcU ftd) mit bem Sluffe, unb bei ber legten Siegung fleht man auf

einmal bor ber ungeheueren SJtünbung ber #öl)le. Der Slnblicf b>t etwas großartiges fclbfi für

9lugcn, roeldjc mit ber malerifdjen ©cenerie ber -ftodjalpen bertraut ftnb; benn ber gewaltige

tropifdje ^flanjenWuctjS berieft ber SJlünbung eineS fotdjen QrrblodjS ein ganj eigenes töepräge.

Die ©uadjarohöhle öffnet ftd) an einer fenfredjten Sfclfennjanb. Der Eingang ift nad) Süben

gcfcrjrt; eS ift eine SBötbung fünfunbjmanjig Dieter breit unb ^Weiunbjwanjig Meter twd). 2luf

bem Seifen über ber ©rotte ftefjeu riefent>afte Saume; ber SRamei unb ber ©enipabaum mit breiten,

glänjenben Slättern ftreden ihre Stefte gerabe gen Gimmel, wäljrenb bie beS Sourbarit unb ber fty
trjtino ftd) ausbreiten unb ein bid)te3 grüneS ©eroölbe bilben. SotlwS mit faftigen Stengeln, Dralis

unb Drdjibeen bon feltfamem Sau wad)fen in ben bürrften ftelsfpalten, wätjrenb bom SBinbe gefdjau-

feite 9tanfengetoäd)fe fict) bor bem ßingange ber <§öt|le ju ©ewinben berfdjlingen. Skid) ein Wegen-

fab jmifd)cn biefer £öl)lc unb jenen im Horben, bie bon (Hdjen unb büfteren ßärdjen befdjattet ftnb!

„9lber biefe Sflanjenpracht fdjmüdt nid)t allein bie »ußenfeite bei ©emölbeS; fte bringt fogar

in ben Sortjof ber £>örjlc ein. Mit Grftaunen fafjen mir, bog fed)S steter b>rje, prächtige $eli«

tonien mit Sifangblättcrn, Sragapalmen unb baumartige Slrumaten bie Ufer beS SadjeS bis

unter bie <5rbe fäumten. Die ^flanjenWelt jieljt ftd) in bie §Öfjle bon (Saripe hinein wie in bie

tiefen getSfpalten in beit SlnbeS, in benen nur ein Dämmerlicht fjerrfdtjt, unb fte hört erfl breißig

bid bierjig Schritte bom (Singang auf. Söir maßen ben Scrg mittels eine« StrirfeS, unb waren

gegen anberthalbljunbert «Dieter Weit gegangen, etje mir nötfjig Ratten, bie fjaefetn anju^ünben.

DaS lageSlidjt bringt fo roeit ein, weil bie §öt)le nur einen ©ang bilbet, welcher ftd) in berfelben

töidjtung bon Süboft nad) 9torbroeft ijiucinjicijt. Da, wo baS ßtd t ju bcrfdjwinbcn anfängt,

tjört man baS beifere ©efdjret ber «Rachtbögel, welche, roie bie Eingeborenen glauben, nur in

btefen unterirbifdjen Zäunten ju Jpaufe ftnb.

„Sdjtoer madjt man ftd) einen Segriff bon bem furdjtbaren ßärm, toeldjen taufenbe biefer

Sögel im bunfeln 3uneren ber .&öb,le berurfadjen. Gr läfet ftd) nur mit bem ©efdjrei unferer Ärä^en

bergleidjen, roeld)e in ben norbifdjen Xannenmälbern gefellig leben unb auf Säumen niften, beren

äBipfel einattber berühren. Xao geßenbe, burd)bringenbe ©efdjrci bei ©uadjaroä 1
1 a 11 1 mieber bom

OrelSgeroölbe, unb auS ber Xiefe ber -£>öl)le tommt ti als 6d)o jurürf. Sie 3"bianer jeigten uns bie

"Jiefter ber Söget, inbem fte Radeln au eine lange Stange banben. Sie fiafen jtoanjig bis breiunb«

jmanjig steter b,od) über unferen Äöpfen, in trichterförmigen 2öd)em, bon benen bie Sede toimmelt.

. 3e tiefer man in bie #öfjle tjineintommt, je mc^r Sögel baS ßidjt ber ^opalfarfeln auffd)eud)t, befto

ftärfer ttrirb ber Cärm. SOßurbe eS ein paar Minuten ruhiger um unS f)er, fo erfd;allte bon meittjer

baS Älagegefdjrei ber Sögel, toeldje in anberen ^rocigen ber .£>Bf)le nifteten. Die Sanben löften

ftd) im Schreien orbentlid) ab.

„Der ©uadjaro berläfet bie £öt)lc bei 6inbrud) ber 9lad}t, befonberS beim 2lonbfd)eine. Qx

frißt fet)r harte Samen, unb bie 3nbianer behaupten, baß er tteber Ääfer nod) 51ad)tfd)mctterlinge

angehe; aud) barf mau nur bie Schnäbel beS ©uadjaro unb beS ^iegenmelferS bergleidt)en, um ju

fehen, baß beiber ßebenSttieife ganj berfd)iebcn fein muß.

„3ebcS ootiv um 3ohanmStag gehen bie 3nbiancr mit Stangen in bie 6ueba bei ©uarharo

unb jetftören bie meiften Hefter. 9)tan fdjlägt jebeSmal mehrere taufenb Sögel tobt, wobei bie

alten, als wollten fie il>rc Srut bertl;eibigen, mit furdjtbarem ©efdjrci ben 3no»anern um bie flöpfe
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fliegen. Sie junge«
,
Welche ju SBobcn falten, werben auf ber Stelle auSgeWeibet. 3fjt Sauchfcll

ifl ftarf mit &ett burrf)Wachfen, unb eine gettfchtcht läuft bom Unterleibe junt After unb bilbet

amifdjen ben »einen beS Sögels eine Art Jtnopf. ©06 törnerfreffenbe Söget, welche bem läge««

lichte nicht ausgefegt finb unb it)re 2RuSfeln Wenig Brausen, fo fett werben, erinnert an bie uralten

Erfahrungen beim SJtäften ber ©änfe unb beS Siet)e3: man weifj, Wie fetjr baSfclbe burdj Sunfcl*

t)eit unb 9iur)e beförbert wirb. Sie europäifdfjen Wadjtbögel finb mager, weil fte nicht, wie ber

©uacr)aro, bon Srrücrjten, fonbern bom bürftigen Grrtrage itjrcr 3agb leben. 3ut 3"* pcr &ttt»

ernte', tote man in Saripe fagt, bauen firf) bie ^nbianer aus Salmblättern Kütten am Sin»

gange ober im Sorfjofe ber #öb,le. SEBir fafjen noch Ueberbteibfel berfelben. #ier lä&t man baS

grett ber jungen, frifcf) getöbteten Sögel am Öfeuer auS unb giefct cS in Xfjongefäfje. SiefeS ftett ift

unter bem tarnen ©uacharofchmalj ober Cel betannt. GS ift tjalbpffig, t)ell unb geruchlos, unb

fo rein, bafj man eS länger als ein 3at)r aufbewahren fann, ot)ne bafj es ranjig wirb. 3tn ber

Äloflerföctje ju Garipe mürbe fein anbereS Jett gebraucht als baS auS ber .^öt)te, unb mir haben

nicht bewerft, bafj bie Speifen irgenb einen unangenehmen ®erurf) ober ©efehmaef babon befämen.

„Sie 9tteuge beS gemonnenen DeteS ftcht mit bem ©emefcel, baS bie Sfubianer alle 3at)re in

ber .£)öf)le anrieten, in feinem Serhältntffe. SJlan betommt, fdjeiut eS, nicht mcljr als einrmnbert*

fünfzig bis einfjunbertfedjjig Stafetten ganj reineS gfett; baS übrige weniger t)elle Wirb in gro|en

irbeucn CUefäfjen aufbewahrt. Siefer (üfcwerbSaweig ber Gingeborenen erinnert an baS Sammeln
beS XaubenfetteS in Carolina, bon bem früt)er mehrere taufenb Qräffer gemonnen tourben. Ser

(gebrauch beS @uacf)arofetteS ift in Garipe uralt, unb bie Sttiffionäre haben nur bie ÖewinnungSart

geregelt. Sie 2Jtifglieber einer inbtanifdjen gamilie behaupten, bon ben erften Anfieblern im Zfyiit

ab)uftammen , unb als folcrje rechtntäfjige Gigenthümer ber Jpöljlc an fein: fie beanfprurf)eu bas

Alleinrecht beS ftctteS; aber infolge ber Älofteraucfjt finb ihre Stechte gegenwärtig nur noch Ghren*

rechte. Warf) bem Softem ber 3Jtiffionäre haben bie Snbianer GJuacharoöl für baS cid ige ftirchen*

lirfjt ju liefern; baS übrige, fo behauptet man, wirb ihnen abgefauft.

„Sa3 @efrf)lecht ber ©uactjaroS Wäre längft ausgerottet, wenn nicht mehrere Umfiänbe aur

Grrjaltung beSfelben jufammenwirften. AuS Aberglauben wagen ftet) bie 3fnbianer feiten weit in

bie hinein. Auch fcheint berfetbe Söget in benachbarten, aber bem 3Jienfchen unzugänglichen

Böhlen ju niften. Sielleicht bebötfert fich bie grofje \)ol
;
i; immer wieber mit Sieblern, Welche aud

jenen Keinen 6rblöchern ou«uct)cn ; benn bie *JJlifftonäre berfirfjerten unS, bis je^t habe bie tDtenge

ber SJögel nicht merfbar abgenommen.

„9Jtan h«t junge ©uacfjaroä in ben ^afen bon Gumana gebracht; fte lebten ba mehrere Sage,

ohne ju freffen, ba bie flömer, bie man ihnen gab, ihnen nicht jufagten. S33cnn man in fcer ^)öhtc

ben jungen Sögeln tfropf unb 2Jtagen auffchneibet, finbet man mancherlei harte, troefene Samen
barin, welche unter bem feltfamen Warnen ,©uacharofamen' ein bielberufeneä Wittel gegen äBechfet«

fteber ftnb. Sie Alten bringen biefe Samen ben jungen JU . Wan fammelt fte forgfältig unb

lä^t fie oen Äranfen in Gariaco unb anberen tief gelegenen gieberflrichen aufommen.

„Sie #öfjte bon ßaripe behält auf bierhunbertjWemnbfechaig Wcter biefelbe Sichtung, biefelbe

SBreite unb bie anfängliche •Oobe. SBir hatten biete IHülie, bie 2lnbiancr ju bewegen, bag fie über

ba* borbere Stficf hinausgingen, welches allein fte jährlich )um Ofrftfammeln befuchen. @S beburfte

beS ganzen Anfet)enS ber ©eiftlichen, um fte bis ju ber Stelle ju bringen, wo ber Soben rafcf» unter

einem SJinfel bon fechjig @rab fteigt, unb ber SBacr) einen unterirbifäen Orall bilbet. ^entehr bie

Secfe ftrf) f'nfte, um fo gellenber würbe baS ©efdjrci ber SuacharoS, unb enblirf) fonnte fein 3ureben

bie 3t"bianer bermögen, norf) Weiter in bie ^>öhle hineinzugehen. 3öir mußten unS ber tftigheit

unferer Srührer gefangen geben unb umfehren. Auch fQ h mfln überall fo jiemlich baS nämliche.

„Siefe bon Wadjtbögeln bewohnte ^öt)te ift für bie ^nbianer ein fchauerlich geheimnisboller

Ort; fte glauben, tief hinten wolmen bie Seelen ihrer Jöorfahren. Ser SJtenfch, fagen fte, foll Srfjeu

tragen bor Orten, Welche weber bon ber Sonne, 3iS, noch bom Üttonbe, Wuua, befchienen werben. 3u
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ben ©uadjaroä getjen, Reifet fo biel, als ju ben Sötern berfammelt werben, fterben. Saljer nehmen

aud) bie 3ouberer, ^iadjeS, unb bie ©iftmifdjer, ^morond, iljre nfid] t [ idjen ©aufeleien am ßingange

ber ^>ö^le bor, um ben Oberften ber böfen ©eifter, 3botoftamo,ju befdjwören. ®° gleiten fid)

unter allen #immelSftrid)en bie älteften SJiötb^en ber Sölter, bor atten foldje, toeld)e fid) auf jwei

bieSöelt regierenbe Gräfte, auf ben Slufenttjalt ber Seelen nad) bem Jobe, auf ben ßoljn ber ©etedjten

unb bie Strafe ber Söfen bejietjen. Xu £>öt)le bon (Saribe ift ber JartaruS ber ©riedjen, unb bie

©uad>aroS, toeldje unter lläglidjem ©efdjrei über bem SBaffer flattern, mahnen on bie ftngifdjen

Sögel."

©urdt) Sund, toeldjer biefelbe £öb,le befud)te, erfahren wir, baß bie ©uadjaroS nad) ein»

getretener £un!ell>eit iljre C»öt)le berlaffen, unb unter rabenartigem ©efdjrei tote unter Älabben

mit bem Sdmabel nad) 9taljrung ausfliegen, fiebere beftetjt auSfdjließlidj auS Srfldjten. Sie ber»

fd)luden foldje bon ber föröße ber laubeneier, fbeien aber bie Äerne wieber aud. S)ie 9lefter fallen

aus I l)on jufammengebaut unb nabfförmig fein, unb baS ©elege auS jwei In« bier (Jiern befielen.

Gin ©uadjaro mit 9teft unb Ciern würbe bon #auteffier an bie Sarifer »fabemie eingefanbt unb

babei bemerlt, baß baS 9left auS ben in gorm bon ©etoöflen ausgewürgten SReften ber Srüdjte,

Welcfje ber Sögel berjetjrt, Ijergeftellt fein fott. 2)er ©uadjaro, meint ber Serid)terftatter, fnete

biejen 9Mftftoff mit ben Süßen jufainmen, fo baß baS ganje 9teft einem ßotjballen gleitet unb wie

ein foldjer brennt Sud) ein anberer Seridjterftatter befdjreibt baS ftej't in äljnlidjer SH>eifc # fügt

aber nodj Ijinj^baß feinSRanb mitOrlaum umgeben fei. Äönig-äöart^aufen fann feine Sebenfen

gegen bie 9lrt unb SBeije beS 9ceftbaue3 nidjt unterbrüden unb fd)ließt, baß bie maffenb>ft in jenen

£öf)len fjaufenben Sögel in Spalten", ßödjern unb Sorfprüngen, meiere ebenfogut iljre täglidjen

©ife« als Wiftpläbe fmb, itjre ©etoötte auswerfen unb unbefümmert um biefe iljre Gier borttnn legen,

wo fie Sßlab ftnben. S)urd) ben fortwäljrenben 9tufentb,alt an jenen Stellen unb burd) baS Si|en

auf bem 9tefte muß bie SJcaffe feljr feft werben, ot)ne baß eS eineS befonberen knetend bebürftc.

„SuS fdbarf begrenzter Umhüllung abgehoben, wirb eine foldje Unterlage leidjt baS 9luSfeb>n abficb>

lidjer Sereitung erhalten. Unter ber Seberbefleibung beS SRanbeS ift faum ein regelmäßiger S)unen«

tranj toie bei Gntenneftern ju berftetjen. ®ie Gebern fönnen aud) bort, too fie eine Mftftelle läufiger

umgeben, leid)t burd) 3"faß tjinjugcfommen fein." einlieft, toeldjeS id) falj, fdjien abftdjtlid) erbaut,

olfo ntdjt borgefunben unb gclegcntlid) bcnuijt warben ju fein. S>ie nad) außen gerunbete, feb^r biete,

in ber SJUtte fdjmad) mulbig bertiefte SJtaffe ähnelte aUerbing« einem fio^fudb.en. Sie enthielt Diele

grud)trepe, meldje offenbar auSgeroürgt fein mußten, ba bic djemifdje Unterfud)ung ^arnfdure nid)t

nad)3umeifen bermod)te. 3)te «Dtulbe mar fo regelmäßig, baß fte nur abftdjtlid) auSgetieft, nid)t

aber jufütlig entftanben fein tonnte. S)ie Gier, meldje an ©röße benen einer #au3taube ungefähr

gleid)tommen, meieren, nad) Äönig»2öartl)auf en, bon benen bereiten ^iegenmelfer ebenfotooljl

in ber ©eftalt roie in ber Srärbung ab. 3bre größte Sreite liegt an bem Littel ber fiängenaje, fo

baß bon bem ftumbfen 6nbe bie Sab^n nad) ber met)r ober minber augenfälligen Sbifce jiemlid)

fdjrojf abfällt, tooburd) [it an öralfeneier, namentlidj an biejenigen ber Mob^rtoeilie erinnern. 3b,re

Sdjale ift mäßig ftart, falfmeiß, mit bräunlichen, bom tiefte tjerrü^renben Rieden gejeidjnet,

inttenbig bagegen gelblidjgrün.

©roß befud)te bie Sdjludjt bon 3cononjo in ?teugranaba, n>eld)e einen Sanbfteinfelfeu

burd)biid)t, gegen eine ljalbe englifebe Steile lang, jeIm bis jtoölf Weter breit ift, unb in ber

2iefe bon ad)tjig bis tjunbert 9Jteter bon einem nntben Sergftromc burdjtoft toirb. 3" ber grauen«

Ijaften liefe, auS toeldjer baS Joben beS Stromes bumpf Ijeraufbattt, unmittelbar über ben mit

rafenber ßile bab,inftürjenben SöeHen, Raufen ebenfalls ©uadjaroä. ©roß ließ pd) an Seilen t)inab

fußte auf einem fdjmalen Sorjprunge unb tourbe fofort bon einer Unjahl ber näd)tlid)en Sögel

förmlid) angefallen, toeil eS galt, bie tieftet ju fettleibigen. 25ie gefpenfterbajten Ztjiere umfd)toirrten

ben 5orfd)cr fo nalje, baß fie iljn im Sorüberfliegen mit ben Stügelfpi^en berührten, unb ba« ©ejdjrei

bei tjunbevte unb taufenbe biefer liiere toar gerabeju betäubenb. ©roß erlegte in weniger als einer
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Staube gegen bierjig 0 uadjaros, bie am Ausgange ber Sd)lud)t aufgehellten ^nbianer fanben aber

nicht einen einigen berfelben in ben Stellen be3 ^luffed auf; beshalb liefe ÖJrofe im nad)ften 3a^re

in ber liefe be8 ©paltcs ein 91cfc auffpannen, baju beftimmt, bie toon ihm getöbteten unb herab»

flürjenben Sögel aufjufangen. »uf biefe 2öetfe gelang es i^m, mehrere ©uadjaros au erhalten.

$ie Seobadjtungen
, meldte gelegentlid) biefer 3agb angeftetlt Würben, laffen ftd) in ber flürje

jufammenftellen, wie folgt:

2er Jycttfdnralf fchwebt leidsten SrlugeS rafd) ba^tn unb breitet babei Srlügel unb ©djwana

fächerförmig aus, ohne biel mit ben klügeln ju fd)lagen. 3ebe anbere SeWegung erfdjeint äufjerft

unbehülflid). 35er ©ang ift ein traurige« gortfriedjen, wobei ber Sögel feine ftlügel mit au #ülfe

nehmen mufj. 3m ©ifeen ergebt er ben Sorbertbeil bes Seibes, fenlt aber ben Stop] fo tief nad) unten,

bafj e# ausfteljt, als hinge berfelbe einfad) herab; gewöhnlich ftfifct er ftd) baju nod) auf bie ^anb=

gelenfe feiner beiben 5tügel. Seim Sroxtfrirdtjen richtet er ben ©djwana ein Wenig auf, fdjicbt ben

tfopf borwärtö, unb fudjt ftd) burd) allerlei Sd)Wenfuugen unb fonberbare fchlangenljafte Sem««

gungen bes opfcs unb $alfe8 im ©leidjgewidjte au erhalten. ^Kegenb unb nod) mehr bei ©rregung

lä&t er feine Reifer Iröchaenbe, aber bod) laute ©timme hören, welche fo eigentümlich unb wiberlid)

ift, ba| fte aud) in einer freunblidjeren Umgebung unangenehm ober grauenhaft wirfen müjjte. 3)ie

Nahrung befielt genug aus Qrrüdjten, beren Jtörner jebod) nicht ausgefpieen, fonbern mit beut Äotfje

ausgefdjteben werben. Um bie 9tefter herum Ii 8 uf e tt bie fre{jwfitr)igen 3ungen nad) unb nad) Scbidi t e

u

bon «otli unb ©amen an, Welch« bis fünfunbawanaig Zentimeter hoch werben lönnen unb allerbingS

Wie bie äöänbe eine« 9tapfes erfd)einen. »us ßeb,m ober ähnlichen ©toffen erbaut ftd) ber ©uadjaro

fein 9teft nidjt. 6x legt feine weisen birnförmigen Gier ot)ne jegliche Unterlage in öetfenrtfeen.

Männchen unb S3etbd)en brüten abweehfelnb. S)ie 3ungen ftnb 9Jcifjgeftalten ber traurigften 5ärt

;

fte berntögen ftd) aud) nicht eljer au bewegen, als bis it)r ©efteber ftd) boHfommen entwidelt hat.

3l)re ©cfrä&igfctt ift ungeheuer grofj. äöenn fte erregt werben, fallen fie einauber wütbenb an, paefen

mit i^rem ©d)nabel alle«, was in ben Sereid) beSfelben geräth, fogar ibre eigenen Orü&e ober fjlügel,

unb laffen bas einmal ergriffene nur höd)ft ungern wieber los. ©rofe berfudbte einige bon benen,

welche er aus ben Heftern nahm, aufauaieben, War jebod) nid)t im ©tanbe, bie geeignete Siabrung

berbeiaufdjaffen, unb berlor besljalb feine gefangenen nad) Wenigen Jagen wieber.

Kbgefeljen bon latjLor, welcher einen Srutplafc auf Xrinibab befud)te unb babon eine

aiemlid) lange, jebod) inhaltslofe Sefd)reibung gibt, fdjtlbert neuerbingS ©örtng mehrere bon ihm

befud)te §ot)hn unb bas treiben ber Sögel in anfd)aulid)er SBeife. „2>ie Mittheilungen über ben

©uadjaro im ,Ih"tlebcn"', fo fdjreibt er mir, „ftnb gut; tnsbefonbere gefallen mir bie bon ©rojj

herrührenben Angaben über ben Sögel. SÖefentÜchce über bas Seben bes @uad)aro glaube id) nid)t

hinjufügen au lönnen, befd)rftnfe mid) batjer auf bas nad)ftehenbe. $umbolbt fagt mit botlem

9ted)te, bafj ftd) biefe Sögel nid)t au berminbent fd)einen, weil fte fid) aus anberen, ben 3)tenfd)en

unaugänglid)en fühlen erfe^en. Severe ftnb biefelben, weldje id) mit ben 6

h

acm(** aufgefud)t habe,

um fte au aetd)nen. ©ie befinben ftd) im ©üboften bon (Saripe in ben ©ebirgen bon lereaen unb

^iunceres. S)ie abbilbung, roeldje für bas ,Ih'«Ifben' au aeidjnen mir befonbere gfreube bereitet hat,

fteUt ben (Eingang in bie fogenannte Heine .£>öb,le bar.

„68 ift in ber Itjat fefjv fd)Wer, au biefen Böhlen au gelangen, fiein S3eg fütjrt burd) ben

üppigen Urwalb, welcher bie Serge mit ihren unaähligcn ©d)lud)tcn bebedt. SDic Böhlen ftnb bon

6aripe in geraber fiinie faum weiter aW fed)S SJegepunben entfernt; wir aber brauchten awei bolle

Jage, um ben SRio «rcacuar au erreichen. 3)iefer Sergflufe nimmt bas Baffer auf, welches aus ben

Böhlen ftrömt. fiebere befinben ftd) auf ber unS entgegengefe^ten ©eite bes SluffeS, Welcher aur

3eit unferee Sefud)es infolge anhalten ter ^egengflffe fo angefd)Wolten war, bag wir awei Jage

warten mufjten, ehe e8 uns möglid) würbe, an bas anbere Ufer au gelangen, ©djon am erfien

Slbenbe, welchen Wir im Söalbe aubrad)ten, hörten wir ba3 ©efd)rei ber ©uad)aro§. 9Jtit Seginn

ber ©ammerflunbe fd)Wärmten fte aus. #od) über bie rieftgen Saumfronen bes bid)ten S3albe«
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erhoben fte fich unb erfüttten bie ßuft mit iljren 9tufen, tätigt uns um fo fdjauerlicheT in bie

O^ren Höngen, aU bie Schluchten nnb Jhäler bcS @ebirge8 ein taufenbfältigeS <£cb> aurücfgaben.

3n ba« trähenartige, aber Diel lautere unb gettenbere ®efcb>i mifc&t ftdt) fd&neHeg Sdmabelgellapper

unb trägt nur baju bei, baä ganje nod) unheimlicher erfdjeinen au laffen. %n einem monbbellen

Vllu-ubc fdjienen taufenbe öon ©uadjaroä itjre unterirbifdjen 3Bor)nungen öcrlaffen ju r)aben; benn

baä ®efd)rei fteigerte fid) \u einem fo entfetdidjen ßärme, bafj aQe anberen nüdjtüdjen Xtjierfiimmen

bed SBalbeS bagegen öerftummten, bafj eä unä öorlommen toottte, als ob ein fdjretfticfjer .dampf in

ben ßüften über unS auSgefodjten mürbe. 9lad) unb nad) erft minberte fidt> ber #öttculärm, weil

bie Vögel, toie e« fernen, in bie Vaumfronen einfielen, um b>r grüßte ju fuerjen. 3Benigften8 glaube

icf), bafj ber ©uadjaro nur bann fein @efd)rei ertönen läfjt, trenn er fliegt.

„Sie Hefter, meldje id) gefetjen t)abe, hatten met}r ober toeniger bie 2form eines troefenen Äurj»

flabenS Don bunfelbrauner garbe. 2>ie klaffe beftanb au3 ber loderen (Srbe öon bem ©runbe ber

,£>öhle unb taubeneiergrofjcn Samen, welche bie (Suadjaroä mieber öon fidt) gegeben hatten. S?ie

Sorm beS 9lcfteä richtet ftd) natürlich nach ben töifeen, ben Vertiefungen, £öljlungen, in toelche biefe

Vögel bauen. 3<h habe nur jroei (Her angetroffen, glaube aber, bafj bie Angabe im ,Itn'erieben'

richtig ifl. Von bem unbeholfenen Jförper eineä jungen ©uadjaro fann man ftdt) faum eine Vor»

ftellung machen. Tu ganje Vogel ift nur ein unbefdjreiblidjer Qfettflumpen. 3<h jcrglieberte

mehrere öon ihnen unb fanb, bog ihre SJtagen bereits mit faft taubeneigrofjen Samen gefüllt

unb biefe in eine feudjte, blaß rofenfarbige ÜJtaffc gehüllt toaren. Sitte 5cttftumpen, toie id) bie

Sungcn nennen toitt, um fte am beften ju bejeid)nen, hatten toeiggelblidtje Särbung unb jeigten nur

bie erften Spuren öon Srcbern. Ginige öon ben 9teftjungen haben toir gegeffett Sie toaren fo

anfjerorbentlid) fett, toie ihr äufjereä 2tnfet)en öermuthen lieg, unb cä tourben bcstjalb aud) nur

einzelne Xt)eile ihrer aerftütfelten ßeiber in ber Suppe mit abgefodjt, um biefe ju fchmaljen. 3n ben

Augen ber 6hacmaS aber galten bie jungen als ein aufjcrorbenttid) fdjmarfhafte« ©erid)t

„Später habe ich fc*n @uad)aro noch in ber 9iät)e öon SaracaS, ettoa atoei Stunben öftlid) öon

ber Stabt, gefunben unb ebenfo in ber *ßroöüia 2Jteriba am 9tio Gapaa, einem bisher noch unbe«

Iannten Vrutplafce, aufgefucht. Ter Umgenannte Orlufi unb ber 9tio @uaürc bei SaracaS brechen

ftd) burdj enge Sd.liidjtcu Valjn, toclcrje bem @uad)aro günftigen Aufenthalt getoät)ren. Sag

Söorfommen beä ©uadjaro auf ber 3nfel Irinibab ift befannt unb idj toitt beöhalb nur noch

ermähnen, bafj ber dinflug in feine an ber gebirgigen «Jtorbfüfte gelegenen unterirbifdjen SBohnungcn

hier jum Xt)eit öom Weere auä ftattfinbet."

Unfere 9lachtfchtoalbe, ber SJachtfdjatten, lagfehläfer, 9lachrtoanberer, Nachtrabe,

Siegen-, @ei*- ober Äinbermelfer, 3iegen», Äuh« ober «Dtilchfauger, Pfaffe, bie Sriflennafe, $eje,

unb toie er fonft noch genannt toirb (Caprimulgus europaeus, vulgaris, rnaculatus, punc-

tatus unb foliorum), öertritt bie le^te gleichnamige Unterfamilie (Caprimulginae), beren Äenn«

aeichen au fudjen finb in bem fetjr fdjtoachen Schnabel, ben ftarfen Sdmabelborften an feinem ®runbe

unb ben fleinen, fchtoächlidjen Srüßen, beren äufjcre 3^e auä öier ©liebern beftcht, unb beren

SJlitteljehe einen langen, nur auf ber Aufjenfeite lammartig geaätmelten 9cagel trägt. 35ie SJterfmale

ber 9lad)tfchatten (Caprimulgus) entfprechen im allgemeinen ber toeiter oben gegebenen (Befammt*

befchreibung. 25er ßeib ift geftreeft, ber §ali fehr fura, ber Äopf gro6 unb breit, ber Schnabel

fchr ftein unb Iura, aber breit, an ber 2Bnv\ct tdjmnl, an ber Spifye öor ben 9lafenlbchern herab>

gebogen, ber ftlügel lang, fchmal, fpifeig, in ihm bie atoeite Schwinge bie längfte, ber Schtoana

gcrabe abgefdjnitten , ba nur bie äufjerften Steuerfebern gegen bie übrigen gleidjlangen ftd) öer-

fürten. 9ln ben «einen niebrigen Süßen überragt bie EKttelaehe bie übrigen bebeutenb unb öer*

binbet ftd) mit ben nädjften beiben burd) eine Spannhaut biö aum erften (Selenfe; bie Heine, nad)
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innen ftebenbe £intetjebe tfl frei. S)en Sauf befteiben t>on oben b>t Iii jut £älfte Heine Seberdjen;

bet übrig Meibenbe Ifjeil tfl mit Sdjilbtafeln bebedt. (SrofcfeberigeS, aber feb/c locfereä unb überaus

toeidjeä, äufjerft lofe in ber Jpout ftfecnbcä ©efiebet umtiullt ben Vcib.

Sie Sange bet ftacbtfdjttwlben beträgt fccböunbjtoanjig, bie Sreite fünfunbfunfeig, bie Sittig«

tänge neunjetm, bie gd)»an,i länge jtuölf Zentimeter. Sad ©efteber ift obetfeitS auf btfiunlidj

^flAKdjtnalbc (Oaprimalgna quop««m) unb II etlballuafttl ibattcn «Äprlroolgo* rafloolUO. naliltt. «cöfe«.

grauem ©runbe mit äufjerft feinen, betteten obet bunfleren 5pünftdjen biebt befbti^t unb aujjer.

bem bureb feb,t fcbmale fdjfcarje Scbaft (triebe gejetdb.net, roeldje auf Obettbfcf unb «Dlantel ftdj toer»

bteitern, an tyrem 3lu&entanbe tojlbraunc Sanbfteie jeigen unb längs be« SdjeitelS einen, auf ben

&cb>ltetn jtoei bunfle Sängdfhreifen bitben. Sine Ouerbinbe über bem Slflgel entfielt butd) bie

bteiten roftgelben Söi|en bet mittleten glügetbedfebetn, meiere bietbuidb, öon ben übrigen fdjmatj-

braunen, roftbtäunlicb ^unftirtenOrtügelbecfen toefentlirf) fief) unterfebeiben. Sie febfoatje, toftbraun

punttitte 3"gel» unb Oljrgegenb totrb untetfeit« bon einem toftmeifjlicben Cängeftteifen begtenjt,

bie obeten 8db>cmjbecfen aeigen auf gtauem ©runbe buntte 3idjacflinien, bie nnteren toftfatbenen

glfigelbecfen buntle Ouerbinben, Äinn, Ücljtc unb $alsfeiten, roetdje roftfatfle Srätbung Ijabeit,
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fdjroävjtidje Cuerlinien, toctcfte auf ber übrigen Unterfeite beut licf>cr unb breiter »erben unb auf

ben unteren ©crjruanjbeden rociter auseinanbertreten. Jftopf unb Söruft finb auf fd)toarjbraunem

©runbe fein graulid) befprifct, an ben Seiten mit runblidjen, größeren, toeißlidjen ßnbfleden gejicrt.

Gin großer toeißgrauer, bunfel gewellter Ouerfled nimmt bie Unterteile ein. Söon ben braun-

fdrttjarjen ©djrotngen tjeben per) außen fed)S roftgelbe, bunfel gemarmelte Ouerfledc, innen roft-

gelbe Ouerbinben ab unb bie erften brei ©djroingen t>aben auf bet 3nnenfar)ne außerbem nod) einen

großen weiften *ötittelfled. S)ie mtttelften beiben ©djroanjfebern finb bräunltdjgrau, bic^t fdjroarj

gemarmelt unb mit neun fdjwarjen unregelmäßigen Ouerbinben, bie übrigen ©teuerfebern auf

fdrttjarjbraunem ©runbe mit ad)t bis neun bräunlidjgrauen, bunfel gemarmelten gledenquerbänbern,

bie beiben öußerften ©teuerfebern enblicr) mit breiten weißen Gnbfteden berjtert. 2)ie 3n8 ift tief

braun, bas SHugenlib rott), ber bon fdjwarjen Wadjenborften umgebene ©dmabel r)omfd)Warj, ber

3uß röttjlicr)braun. 2>a§ im allgemeinen büfterer gefärbte SSetbdjen unterfcb,eibetfid) bom *Dtännd)en

baburd), beiß bie erften brei ©djwingen auf ber Snnenfatjne fotoic bie beiben äußerften ©djwanj-

febem am Cnbe anftatt weißer, Heinere roftgelblid)e Qrlede tragen, unb bie jungen JÖögel ftnb baran

remittier), baß biefe bejeidmenben Steife itmen gänjlicr) fehlen.

Sie 9taer)tfd)roalbe verbreitet ftd) bom mittleren Norwegen an über ganj Guropa unb SBeft-

aften unb befudjt im Söinter alle Sänber Hfrifa«, ba fie erft im ©üben bes ßrbib/ileä Verberge ju

ueljmen fdjeint.

3m ©übweften Guropaä, inSbefonbere in ©panten, tritt ju ber beutfdjen 2lrt eine jweite,

ber töotb^aUnadjtfcrjatten (Caprimulgus ruficollis unb rufitorquatus). Qx ift

merflid) größer alss ber beutfdje SBcrwcmbte: feine Sange beträgt einunbbreißig, bie ^Breite einunb«

fed^ig, bie Sfittiglönge jwanjig, bie ©djmnnjlänge fcdt}jetjn Genttmeter. 3DaS ©efieber ift auf bem

Dberfopfe jart afdjgrau, äußerft fein bunfel überfprifot, bie tfeberreitje längs ber Witte burd) breite
"

fdjwarje, feitlid) roftfatjl gepunftete ©djaftftreifen gejiert, ber Sügel wie bie ßtjrgegenb tief rofl-

braun, bie Äecjle rofirötrjlid), feitlid) bon einem fd)inatcn weißen «Uiunbwinfelftreifen, unterfeit«

bon jwei großen weißen, burd) einen fdjmalen roftrötljlidjen Etittelftreifen getrennten, in ifjrem

unteren Iljcile fdjwarj gefäumten Rieden begrenzt, ber Obert)al# burd) ein breites roftrottjeS 33anb

gegiert, beffen Gebern wegen ber fdjmaten fd)roärjlicr)en Cnb« unb ©eitenfäume etwas getrübt finb,

bie Unterfeite auf graubraunem ©runbe äußerft fein bunfel unb bitter gefprifct unb burd) fdjwarje

fdjmale ©djaftftreifen gejeicrjnet, bie 9teil)e ber ©cbulterfebern auf ber 3nnenfat)ne am ©djafte

breit fdjwarj, auf ber Slußenfatme breit roftgelb geranbet, rooburd) ein breiter fdjwarj unb roftgelb

gefledter ©djulterlängSftreifen entfielt, bie obere pflüge! bebedung roftbraun, burd) fdjwarje Sinien

unb fünfte unb große, runbe, roftrötlUidje ©pifoenflerfc, bie 99rufl auf roftrottjem ©runbe burd)

graue fünfte, bunflere Cuerlinicn unb einjelne große roftweißltdje ©pifoenfletfe gejiert, bie

übrige Unterfeite roftgelb, auf bem Saudje unb an ben Seiten mit fdjmalen bunflen Ouerlinien

gefdimüdt. Sie fdjwarjen ©djroingen aeigen breite roftrottje Ouerbinben, bie beS 2lrmeS auf ber

Slußenfeite beren bier, bie £anbfd)Wingen am 3nnenranbe ineinonber berfließenbe, bie erften brei

©ct)wingen innen ben bielen 9iacr)tfd)tr>albcn gemeinfamen, großen meißen ?\Ud, bie mittelften

beiben ©djtrtattjfebcm auf graubraunem, buufler gemarmeltcm ©runbe fteben fdjmale Rieden-

querbänber, bie übrigen ©teuerfebern auf fdjtoarjbraunem ©runbe ad)t roftrottje bunfler ge-

marmelte Ouerbinben, bie beiben äußerften ©d)toanjfebern jeberfeit« feb,r breite, bie britte

fdjmätere roeiße ©nbtfjeile. Sa« Äuge ift bunfelbraun, ber ©dmabel fctjmara, ber 5uß fdjmu^ig

fcfjwarjbraun.
•

S)aS Verbreitungsgebiet bec- 9iot1)r)algnad)tfd)attenS fd)eint jiem. : befdjtänft ju fein. 91U

Srutbogel beroo^nt er bie
v4tytenäenb,albinfel unb Korbroeftofrifa , berfliegt fid) aber gelegentlid)

feiner äöanberungen aud) toot)l bi« uad) 3Jtalta, ©übfrautreid), unb ift fogar fetjon in Cnglanb

beobachtet toorben.
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22enn aud) bicdeic^t ntd)t bie Ijäuftgfte, fo bodj bie befanntefle <Rad)tfd)n)albe 91orbamerifaS

ift bei Allagcnactjtjrtjat tcit, „2Q)(i)tp*poor>toiK" ber Shnerifauer (Caprimulgus vociferua

unb clamator, Antrostomus vociferus). £er SDogel fommt unjerem 3iegennte(ter an ©röjje

ungefähr gleict). ©ein ©efteber ift auf fdjroarjbraunem ©runbe mit roftfarbenen unb graultdjen

SPünftdjen bciprijjt unb mit fdjmaten, auf bein Oberfopfe fiel) berbreiternben, fdjtoarjen 6d)aft«

flecfen, auf bem ^interfjalfe unb beu £>alefciten burd) fdjroarje unb roftfarbene Querltnien, auf

benlsdjulter- unb Örlügelbedru burd) amei unregelmäßige roftfavbene fönnbflerfe gejeidjnet, bie

Rla8<«fl(6M4«itm (CaprimulKu» reifer»*), "i nalilrf. Olr3fc«.

3ügel- unb Orjrgcgenb tief roftbrnun, fcf»tüarj geftridjelt; bie ßberfet)le fdjroarj, mit fdjmalen

roftfarbenen Ouerlinicn, unterfeit« burd) ein jiemlid) biä an bie $atäfeiteu reid)enbe8, roeifjeä

Cuerbanb begrenzt, auf ber Dbcrbruft fdjröarj unb roftbraun quer gefränbert, aufjerbem nod)

burd) bie rofltoeifjtidjen Gnbbinbcn gejiert, auf ber übrigen Unterfeite auf roftgelblidjcm ©runbe

fct)mal fdjroarj in bie Cuere gebänbert. Sie tdjroarjen Sdjroingen jeigen fedjä biä fieben rofl»

farbene SRanbquerflede, bie beiben mittclftcn roftgraue, buntel gefprifote, bie Steuerfeberu neue

fdjmarje Sd)aft-, bie übrigen einen fdjroaqen, in ber Gnbljälfte roeijjen, in ber SBurjelfjälfte roft-

farbenen Querfled. S)aS 9luge ift tief braun, ber ©djnabel roie bie langen SRadjenborften fd)toarj,

ber Orufj blajjbraun. 3!a3 Söeibdjeu unterfdjeibet fid) burd) bie roftfaf)le .ftetjlbinbc, fieben roft-

farbene Srl'dcnquerbiuben in ben ©djtoanjfecern unb roftgelbe Gnbfantcn ber lederen.

2cx tu Slmerifa allbetannte Sögel betbreitet ftd) über bie öftlict)en bereinigten Staaten

unb bejudjt im Söinter SJtejifo unb Sübametifa.

*
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Sie ©ippe ber 3d)leppenitad)tfd)Walbcn (Scotornis) unterfd)etbet ftd) bon ben be»

fd)ricbenen Serwanbten bind) ben Sdniabel, weldjer jwar im allgemeinen biefelbe Übung jeigt

tuie bei ben $ad?tfcb,atten, jebodj eine feinere, ftärfer fjerabgefrümmte ©pifce unb gegen bie feb,r

Verbreiterte tRadjenjpaltc flarl tjcrabgi-jogeue ©djneibenränber befitjt, fowie femer burdi ben fer)r

langen abgefiuften ©djwanj, beffen beibe SJtittelfebern anfetjnltd) borragen. Ser 2auf ift oben

gefiebert, im übrigen mit bier platten bebetft; in bem langen Slügel überragen bie jweUe unb

bie britte ©djwinge bie übrigen.

Vertreter biefer ©ippe ift bie ©cJb,tcppennadjtfd)Walbe (Scotornis longicaudus,

Capritnulgus longicaudus, climacurus, furcatus, macrocercua, Boreanii unb Wieder-

spergii), ein jWar merflidj Ileinerer, aber biel längerer Sögel als unfere $ad)tfd)Walbe. Sie

Sänge beträgt bierjig, bie SBreite jweiunbfunfjig , bie Srittigtänge bierjelm, bie ©djwanjlänge

fünfunb^roanjig Zentimeter. SaS ©efieber ber Oberfeite jeigt auf graubraunem ©runbe bie

gewölnüid) aus äu&erft feinen bunfleren ober gelleren ©prifcpünftdjen beftetjenbc ^eidmung, eine

Eängämittelretfje ber tfopffebern breite fdjmarae ©djaftflede, ber .fcinterfjalS auf roftgelblidjem

©runbe fdjwarje Ouerlinien, bie ©djulter roftgelbe unb fdjwarje Siedung, Weil bie gebern au|

ber Slujjcnfeite breit roftgelb, längä ber ©cr)aftmitte aber fdjroarj finb; baä bon ben mittleren

Cbcrflügelbetfen gebilbete ©efieber bat weifje (Srnbränber, Woburdj eine fdjiefe Duerbinbe entfter)t, bad

roftbraune Äinn eine ferjmale bom SJlunbminfel tjerabjiebenbe weifje SJegrenjung, bie flegle ein

grojjeä Wci|$e3, unterfeüä febwara begrenjteä ©d)ilb, bie ßberbruft auf roftbraunem ©runbe fein

bunfel punftirte graue unb einjelne größere weifje ©pifcenflecfe, bie übrige Unterfeite auf roft-

gelbem ©runbe bunfle fdjmale Ouerlinien. Gine Breite weifje Cuerbinbe jiefjt fidj über bie

Snnenfaljne ber erften beiben unb beibe gabnen ber brüten unb fünften ©djwtnge, wogegen bie

Slrmfdjroingen burd) roftgelbe gledtnqucrbtnben ju einem Weifjen ©nbranbe gejiert werben. Sie

beiben mittelften ©djwantfebern finb auf graubraunem ©runbe bidjt bunlel gepunftet, bie übrigen

auf fdjroaraem ©runbe mit roftbräunlid) gemurmelten Slerfenquerbinben ge3eidb.net. Sie äufjerfte

Seber, beren Slufjenfalttu rofimeijjlidj ift, trägt jelm bunf lere Ouerbinben unb enbet mit einem

breiten meinen Sied", toeldjer auf ber jweiten ©teuerfeber jeberfeüö nur auf ber 9lujjenfabne

erftdjtlidj ift. Sie 3ri8 ift tief braun, ber bon langen Ütadjenborftcn umgebene ©cfjnabel febwarj,

ber gufj gelbbräunlidj. Sag Söeibdjen unterfdjeibet fid) burdj roftgrauen ©runbton ber Dberfeite,

roftgelblid) berwafdjeneSdjtoingen unb ein breüeS roftgelblidjes 33anb um #interr)alg unb ^aUfeiten.

©0 biel mir gegenwärtig mit Seftiminttjeit anjugeben bermögen, bewohnt bie ©cfcleppcn«

nadjtfdjwalbe auäfdjtiefjlid) tÄfrifa unb jwar bom neunaeljnten ©rabe an nadj ©üben tun ben

größten J t .ü beä SRorboftenä wie be8 2Befien8 unb baä ganje innere, Gtnjelne berfliegen ftd)

aud) worjl bid ©übeuropa, unb besfjalb wirb bie 2lrt in allen iöerjeidjntffen ber europäifdjen Sögel

aufgeführt.

®ei anberen Skdjtfdjwalbcn ift ber ©djWanj beim SJcänndjcn feljr tief, beim SDßeibdjen

Weniger auffaHenb gegabelt, ber glügel lang unb ftarf, feine borberfte ©djwinge am 9{anbe

geferbt wie bei ben ßuleu, ber ©djnabel fetjr geftrerft, an ber ©pibc bert/ältmömäfjig ftarf, ber

5u& fein unb rierlidj gebaut, oben befiebert, unten getafelt. SJtan Ijat bie Ijierber gebörigen Slrtcn,

tpcldje nur in ©übamerifa borfommen, Baffernadjtfdjattcn (Hydropsalis) genannt.

Sie ßeicrnadjtfdjwalbe (Hydropsalis foreipatus, lirnbatus unb creagra, Capri-

mulgus foreipatus unb niegalurus) erreicht, ba bie äujjcrfte ©djwanafcber faft breimal fo lang

ift als ber üeib, adjtunbfedjjig bid breiunbftebaig Gentimeter an Sänge; bie gliigcllönge beträgt

bterunbiwanjig, bie ©djwanalänge funfjig bis fünfutibfunjig Sentimeter. Sie ©runbfärbung bcö
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©efiebetS ift, laut SButmeifler, ein bunfled

93raun. Sie 3*i$nunß bet Ortbern beS Ober«

lopfeg bcjtdit auS toftgelbeu Cuerflecfen an

beiben Seiten, teeldje in bet Slugengegenb

blaffer unb breiter werben unb einen Unteren

Streifen bilben, bcö Wadeng aus breiten roft«

gelben ßnbfäumen, beä 9tfidengeftcber§ au§

blafjgelben queren Jirfjrtrfrjettvnlinieii, ber

t>orbeten9ld)felfebern auä breiten gelben, fdjie»

fen Spifcenfleden unb fid) gegenüberfteljenben,

eiförmigen 9tanb», jum Ib,eil Slugcnfleden, ber

Äefyl*, -£>al§», 39ruft« unb 39aud)jebern auS

Toftgetben Säumen, »eldje auf ber 33ruft am
breiteften ftnb unb auf ber £>al$mitte ju einem

blafjgelben SJlunbfled »erben. Sie grofjen

ftarfen Schwingen fmb braun, bie erften innen

mit roftgelben Ouerfledcn gejeidmet, meldte

auf ben übrigen aud) auf ber Slufjenfatme auf-

treten, bie Sdjttmnjfebetn braun, aufjetbem

an ber 3nnenfat)ne tueig gefäumt, bie nädjft«

folgenbe an ber HDurjel rofirottj ge&önbevt unb

auf ben toeijjen Säumen »eilig gefdjedt, bie

übrigen fein jidaadförmig gewidmet. 3ri$,

Sd)nabe( unb ÜRunbranbborften fmb fd)tt>arj»

braun, bie Süfce fleifdjbraun.

yiaä) SBurmeifterS Angaben leben bie

fieterfdjmalben einfam im tiefen Söalbe, mie

ti fd)cint, nirgenbS ^äuftg. 9tadj Sljara man-

bern einige Strien juroetlen in ^araguar; ein,

Ratten ftdj bort ebenfalls im SBalbe auf unb

fliegen, ebenfo mie anbere 9lad)tfdnoalben aud),

gern niebrig über bem 2öaffer ber SBädje baljin.

flmblid) b,aben mir nodj berjenigen 9iacb>

fdjwalbenju gebenlen, beibenengetoiffejlügel.

febem eigentümlich) enttoidelt ftnb.

5laggennad)tfd)atten(Cosnietornis)

nennt man bie Sitten mit fel)r fd)tt>adjcm, Pon

futjen SBartborften umgebenem Sdjnabel,

jiemlicr) langen, nadtläuftgen Süfjen, fdjirmcf)

auägefdmittenem, lurjem Sdjmanje unb ab-

fonberltd) gebilbetem Slügcl, in toeldjem bie

erften fünf Sdjnungen an Sänge abnehmen,

bie fedjfte toieberum um ettoaS, bie fiebente

bis jur ßünge ber erften, bie ad)te faft um bte

gittiglänge unb bie neunte übet aHeä 3Jta| ftd)

berlängern.

8»l«tna4tl*»al6t Wydrupiallj fordpatn«). V, nat «r&&*.
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Sie ölaggennadjtf djtoalbe (Cosmctornis vexillarius, Semciphorus unb

Macrodipteryx vexillarius, Caprimulgns Spekci) ifl etroaS gröjjer als unfer ^iegenmelter,

oberfeitä auf fdrtuarjbraunern ©runbe fein toftbraun punftirt, auf bem Cberfopfe burd)

fcrjnmrje, auf ben Sdjultcrn unb fjtntcrcn 2ltntfcbtt>ing,eu, mitteilten unb gvöfjten Cberflfigd»

beeffebern burd) tyn merflid) üergröjjerte unb neben roftgclben breiten Gnbflerfcn befonberä

tjerbortrctenbe Sdjaftflerfe, an ben buutlen .ftopffeiten burd) roftfaljte Cucrbinben unb Jlecfen,

auf ben übrigen tDcigeu Uutertbeilen enblid) burd) fdjmale bunfle Cueilinien gejeidjnet. Sie

tjlnoacnnaitticbnalb« (OncmctnraU vexlllnriin). natBtl. 0*ii>f;t.

Grfrttnngen finb fd)»uar,j, an ber SUurjel fd)tnal toeijj, bie .£>aubbedcn fdjroarj mit toeißem Gnb»

taube, bie jrocite biö fünfte Srfjtuinge ebenfo, bie fedjfte unb fiebente einfarbig fdjtoarj, bie arfjte

uitb neunte graubraun, außen bunfter, am Scfjafte ttjeifj, bie Slnufdjmingcn fd)roarj mit roeijjem

(fnbranbe unb roftgrlber, bind) jiuei gelbe Cucrbinben gezierter SBurjel, bie <£d)rDanjfebern toft-

gelb, fdjtuarj getuariuelt unb fiebenmal jd)tt)ar,j in bie Cuerc gcbiiubcrt. Sie 3riä i)"t tief braun,

Sdjuabel jdnoärjlid), Süße r)c(lbräituli(£).

Sie ?lrt bewoljut bie Ölcidjerläubcr bee inneren 'Jlfrifa.

Qbnx baljcr ftammt aud) ber merfunkbiajtc aller 3iegenmelfer, bie 3ab,n ennadjtfdjroalbe

ober „üöierfliigelüogel" ber Araber (Macrodipteryx longipcnnis, africanus unb condy-

lopterus, Caprimulgns longipennis, macrodipteryx unb africanus), Vertreter einer befonberen

Sippe, meldje tjinfidjtlid) ber iöilbung bc« Gdmabcta unb ber 5üße bon ben übrigen Birten ber
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ftarnilie Wenig, burdj Stügel unb ©djwanj hingegen wefentlid) Don allen übrigen abweist, ©et

©djwanj ift burdj feine flürje, ber gtügel be« SJiänndjeu« butch eine auffaUenbe Sdjmutffebfr

au«gejeidjnet. Siefe entfpringt jWifdjen ben 4?anb» unb SlrmfdjWingcn, wädjft ficbciiunbtnerjig

Gentimetet lang tjeröot, ift an ber SButjcl ot)ne jeglidje galjne unb fefot am (Jnbc eine fed)jehn

Gentimetet lange, öethältniemäfjtg feht breite galjne unb jmat auf beibm Seiten be« ©djafte« an.

Sem Seibdjen fehlt biefe gebet gändich. £a« ©eftebet ift jiemlid) büfter: oberfeit« fchwatjbraun,

fein graubraun, auf bem Dberfopfe roftbraun gepunftet, auf ben ©djulter« unb ben oberen 3Jedf-

febern burdj größere roftfarbene, bort fdjärfere, t)ier merjr berWafdjene Sterfe getüpfelt, auf flinn

unb Dbetfeble toftgelb, fdjwarj in bie Cuere gewellt, auf flropf unb Stuft fchwatjbraun, grau

punltirt unb burdj roftfarbene ©ehaftflede gejeidjnet, auf ben übrigen Unterteilen roftfatben,

bunfel quet gebänbert. Um ben .fcal« läuft ein breite«, bunfel roftbraune«, fdjwarj gewellte« Sanb.

3)ie fdjwarjen Schwingen jeigen fünf auf ber 3"nenfahne gellere, bie breiten (Snbfahnen ber

beiben ©chmudfebern auf fdjwatjem ©ruube fedj« breite, grau gepuberte Cuerbinben, bie beiben

mittleren graubraunen, bunllcr punftirten ©chwanjfebern fünf jdjmate fd)Warje, bie übrigen

fdjwarjbraunen ©teuerfebern fünf rotbraune, bunfel gemarmelte ftledenquerbinben. 3)ie Siänge

betrögt nur einunbjwanjig, bie gittiglänge bagegeu ftebjehn, bie ©d)Wanjlänge jebn Gcntimeter.

£em 2öetbdjen mangelt bie ©djmudfeber.

S5a« Serbrettung«gebiet beljnt ftd) übet ganj Littel, unb ©eftaftifa au«.

Cine fieben«fd)ilbcrung bet borfteheub lurj befdjriebenen Stadjtfdjwalben fann im ©runbe

nicht« anbere« fein, al« bie Huäfflljrung be« weiter oben übet bie Familie mitgettjeilteu. Sie

fdjon bemcrlt, gehört bie große SJtehrjabl aller 9cad)tfchmalben bem Salbe, nicht aber bem bicht

gefdjloffenen ober büfteten Unoalbe an: fie ermatten ftd) im ©egentheile folche Salbungen, wo
große ©lögen mit btdjter beftanbenen ©teilen abwechfeln. Slftifa« ©teppcuwalbungen, wo nur

tjiet unb ba ein Saum obet ein Strauch ftcht, bet übrige Soben aber mit l)ob>m ©rafe bewachfen

ift, muffen bot Wadjtfdjwalben al« v4$arabie« erfcheinen; barauf hin beutet wenigftett« ba« ungemein

häufige Sor'ommeu ber Sögel. Much bie fübeuropäifchen Salbungen, welche fet)r oft an jene

Steppenwälter erinnern, fagen Urnen weit mehr ju al« unfere gefchloffencn Seftänbc. Bleiben

fte ja bod) ängftlid) faft unfere Öaubwälbet, obwohl biefe ttnjweifelhaft weit reicher finb an Äerb.

tt)ieren all bie Otabelroalbungen, in taten fie ibr ©ommerlebeu »erbringen, ©ie erfcheinen auf

bem 3ug* in Salbungen aller 9lrt ober in ©arten, fudjen aber im Horben jum Srüten uut

Wabelmälber auf. Sic jübeuropäifche 9lrt, ber ftothbal«nachtfchattcn, ftnbet an ben ©ebirg«-

wänben, wo Steinbaiben mit fpärlidj beroadjfenen Stellen abwechseln, bortrefflidje 9lufent=

balt«orte, ftebelt ftd) aber ebenfo t)äuftg in SBaumpflanjungen unb borjug«roeife in Dliüenroälbern

an. 5)ie fanbfarbigen Birten 6gt)pten«, namentlid) ber Süftennad)tfd)atten (Caprimulgus

isabcllinus) galten ftd) in bem ©eftrüppe oerborgen, roeldjeä bie Ufet beä 5til3 bebedt, ba,

roo bie SBüfte bii juut Sttome ^etantritt , ober fudjen ftd) in ben mit ÜRiebgrafe beroadjfenen

^läctjen paffenbe JBerfledpläfce, r)i«tburd) an ben auefdjließlid) jroifdjen bem .Oodjgrafc ber Steppe

lebenben ^radjtjiegenmelfcr (Caprimulgus oximius) erinnernb. ?lud) bie amerifanifdjen

Birten fdjeinen ä^nlidjeu Certlid)feiteu ben Sorjug ju geben; bod) ermähnen bie Äeifenben, bafj

einzelne Slrten felbft in bem eigentlichen Urroalbe uorfommen, bei läge in ben bidjt belaubten

Äronen ber Säume fid) toerbergen, bei9tad)t aber Salbpfabe unb SBalbblöjjen auffuetjen ober bietet

über ben Atonen bet Säume iljrc 3agb betreiben.

Stau barf annehmen, baß bie große Blchrjabl aller Wad)tfd)roalben auf bem Soben tu^t nnb

nut au«nabm*wcife auf ©aumjroeigen fid) nieberläfjt. 9iad)t3 bäumen alle Vitra Diel ^anftejer

al« toäbrenb beü läge«, obgleid) immerbin einjelne in biefer 3cit auf Saumäften jubringen. S)er

örunb biefer entfehictetteu SfOorjugung be« fladjen Soben« ift unfdrtoer ju erlenuen: bet 9cad)t»

fchatten ftellt befonbete 'Jlnfptüdje an ben 3roeig, auf meldjem et fid) niebetlaffen will; benn er

»tetm, H»ittlibtn. «. Suflaac. IV. o
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toerlangt einen ifjm in jeber $inftd)t bequemen SRuljeftjj. 2Bie idj oben Bereits bemerft Ijabe, fefjt

ftdj lein einiger biefet Sögel, nadj anbetet 9ttt, querübet auf einen 3tt)ttß' fonbetn ftets bet

Sänge nad)
, fo bafj 9lft unb Seib in biefelbe 9tidjtung fommen unb leitetet auf etftetem ruljt.

9lur toenn ein 3iegfnmflte au* feinem tiefften Schlafe aufgefdjredt toirb, unb ftdj einem Saume

juluenbet, fefct et fid) nadj anbetet Sögel SSeife auf 3n>«ge niebet; ein foldjeS ©ifccn ift ifyn abet

fo autoiber, baß et balbmögtidrjfl einen neuen, bequemeten Stafc auffudjt. lic geaätjnelten Hlägel

bet 9JittteIjet>e unb bie nodj innen geftettten vintny l;en ermöglichen ftdjeteS öeftljalien in biefet

Sage ; abet eS geljött bod) fdjon ein aiemlidj ftarter, auf eine Stelle Ijin aftfreier unb im getoiffen

©tobe tautet obet gabeliget 3lft baju, um ben Sögeln bequem ju erfdjeinen.

„3)a itjnen", eraäljlt Naumann, „ganj jufagenbe ©ifcpläfce nidjt eben feljt häufig bot»

fommen mögen, fo ftet)t man felbige in bet 3u8Jeü faft regelmäßig toieber bon anbeten befefct,

wenn man bie elften auf iljnen niebergefdjoffen tjatte. (Hn Apfelbaum in meinem Garten r)atte

einen toageredjten 3aden, »eichet, obtooljl nod) 3U fdjtoadj für ben ©ifc eines folgen Sögels, ftdj

in eine feljr enge ©abel feilte, beten ebenfaES toageredjt fteb>nbe beibe 3in!en nur toie ein ginget

bid toaren. ®letdjtoo$l gaben fte, toenn bet Sögel bet Sänge nad), jeben gufi einzeln, auf bie

3infen bet ©abel fefete unb güntert'örpet unb ©d)toana auf bem hinter bet ©palte nodj in eins

bertoadjfenen Xljeile beS Elftes rubren lieg, einen fct)t bequemen Sifo ab, toeldtjet fo biel Seifall \n

finben fc^ien, bafj ic^ in ber 3ug$ett niedrere 3atjte nad) einanbet Beftänbig 9tadjtfdjtoalben barauf

antreffen tonnte, ja einftmalS brei läge nad) einanber aud) brei folget Sögel, nämltd) alle Sage

einen babon b>rabfd)ofj." 9lid)t minbet gern als folgen »ft ertoäfjlt bet 9lac^tfc^attcn einen

gtöfjeten, oben fladjen ©tein ju feinem SRuljeftfce unb ©djlafplafce. Sluf folgern ©teine, toetdjer,

um allen Söünfdjen ju genügen, jeUtoeittg bon bet ©onne befdjienen toetben mufj, trifft man, toenn

man einmal 3iefl«nmelfet Ijiet bemetfte, immet toiebet foldje an. 3n Slftifa unb tooljl in allen

übtigen Reifen Sänbetn meiben bie 9(adjtfd)toal&en bie ©onne ebenfo, als fie biefelbe fftet ju Sanbe

auffudjen, unb aieb>n ftdj, um ju fd)tafen, ftets bis in ©tammnäb> eines Saumes obet ©ttaudjeS

jurüd. SBäbjenb beS ©djtafeS fd)liefjt ber 9tad)tfchatten bie grofjen Stugen gänalid); fein feines

Öktjör fdjeint ifjm jebodj annatjenbe ©efaljr rechtzeitig ju berratb,en. 3>ann blinzelt et nadj

Chilenatt jtoifcb^en ben faum geöffneten Sibern tjerbor, berfudjt fid^ einige Slufflärung ju fdjaffen

unb fliegt bann enttoeber auf unb babon ober brüdt ftdj audj tootrt nod) fefter unb platter auf ben

Soben niebet, inbem et auf bie @letd)fatbig!eit feines ©eftebetS mit einem Clltl 1t 9tmbctl^t Viel 0 i. t-

1*

ber Grbe felbft bertraut.

9c aumann behauptet, bafj man ben 9lad)tfd)atten niemals geljen feb,e, falls man nid)t eine

Setoegung fo nennen toolle, toeld)e er ausführt, toenn er, aufgcfdjeudjt, eben toieber aufbäumt, ftdj

in feine getoö^nlidje ©teQung bre^t, unb bann burdj ein paar fdjtittartige Setoegungen jured^t

fe^t. S)ie8 ift nidjt ridjtig; id) toenigftenS Ijabe felji oft gefetjen, baß bie aftilanifdjen 3ie8en *

melter öom Umfange beS ©djattentaumeS eines SufdjeS aus bet geeigneten ©ijjftelle im 9Jtittel»

punlte juttippelten unb fo immetbtn einen obet mehrere 9Jteter Gntfetnung laufenb butdjmofeen.

Unfet 9lodc>tfc^atten ift minbeftenS ebenfo befähigt toie feine aftifanifdfjen Sertoanbten. „Sei

meiner bon grofjen ftiefemtofilbern umfdjloffenen, einfam gelegenen SJotmung", fd)retbt mir

Stetig, „ftub ^iadjtfdjtoalben reeb^t ^äuftg, unb idj b^abe biele ©elegen^eit geb/tbt, biefelben ju

beobachten. Sin frönen ©ommerabenben umgauleln einjelne biejet Sögel baS ©e^öft in unmittel,

batet 9täb>, galten ftdj rüttelnb bot bem im Steien ft^enben, um ib> neugierig anjuftaunen, unb

betfdjtoinben gctäufdjloS, um int nödjften Slugenblidc toiebet aufautaud)en. Sctl)ält man ftdj ganj

unbetoeglidj, fo fe^t ftd) bet Sögel Inet unb ba auf eine fteie üeftge ©teile, Bleibt, ben Seib flaclj

auf ben Soben gebtüdt, ttnbetoeglid) toie ein ©tüd Saumtinbe einen Slugenbtid beobadjtetib fii;cn

unb beginnt, toenn et alleä in Dtbnung ftnbet, nunmeb^t ftdj fottjubetoegen, um bon bem nadten

Soben b,iet unb ba cttoaS aufaune^men. (St butdjttippelt babei getoöhnlid) nut ganj futae ©tteden,

funfaeb,n, ^ödjftenS a^onatg Sentimetct ob,ne Untctbtcd&ung, b^ält an, nimmt ettoaS bom Soben
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auf, bertoeilt toieber einen Slugenblicf in ruhiger Seobachtung unb geht toeiter. 9luf biefe SBeife

butcrjtoanbert et freuj unb quer oft eine Siertelftunbe lang bie ir)m, toie eä f
djetnt, feljt jufagenben

ßieSfielten. 3$ habe rt)n oft auf bem Slafce um meiner #au8treppe, toelcr)e biet unb fedja SRetet

ini&t, beobachtet, inbem ich auf bet unterften Stufe tylafy genommen hatte, liefen 3rtecf burch-

toanbett er toieberr)oÜ, bon einer Seite bi8 jur anberen laufenb, unb nähert ftch mir batet oft fo,

bafj idi itm mit ber $anb hätte berühren lönnen. Sagt er, füljn eine etwa* toeitere Streife im

3ufammenhange ju burdjlaufen, fo nimmt er ftet8 bie Sflüget ju $ülfe, inbem er fie atetlich nach

oben ergebt unb ft<h fo im Sleidjgenndjte erhält. SBiStoeilen tft er betoegungSluftiger unb fucht

eine folrfje Stelle für feine Serhältniffe überrafchenb fdjnett ab. Sann benufrt er aber bei jebem

ßaufe bie glüget, inbem er fie tafdj nach oben ergebt unb toieber anlegt, behält jcbot^ babei bie

Otäfje immer auf bem Sobcn." Set ölug ift ungemein berfdneben, je nach ber 2age8jeit unb je

nadj ber Erregung, toeldje bei Sögel getabe lunbgibt. Sei £age erfdjeint er flatternb, unftdjcr unb

in getoiffem Örabe unbeholfen, and) regelte«; man meint, bafj ein bom JEÖinb plöfolid) erhobener

leidjter OJegenftanb butcb, ben ßuftjug toeitet geführt toürbe, unb fdjttefjlicr/ aum ©oben toieber

tjerabftürae. (Sana anber« fliegt ber 3iegenmeller bei 9ta<r)t. 2Jltt bem Serglühen be« SSbenbrotlje«

im SGßeften tritt et feine 3agbjüge an. Ct ift botb,et munter getoorben, b>* fidj minutenlang im

©cftcber geneftelt, nach biefet unb jener Seite umgefdjaut unb ftteidjt nun aunächft raffen,

beljenben, gleitenben Sluge« über toenig betoalbete Srlädjen ober über bollftänbige Stögen bab,in.

So lange e« nur ber 3agb gilt, ift ber Sflug abtoechfelnb ein leichte«, fdjtoalbenartige« Schwimmen

unb Schweben, bei toeldjem bie Flügel ungefähr ebenfo b,o(f) gehalten toerben, al« Don einem

fliegenben SBei^ gefdjieht, ober ein burch rafdje Slügelfdjläge befdjteunigte« Satunfchiejjcn;

Sctjtoenlungen aller 2lrt toerben babei jebod) and) ausgeführt unb jtoar faft mit berfelben Öetoanbt«

t)eit, toelcfje bie SKaudjfdjtoalbe jeigt. Sei befonberen (Gelegenheiten erhält fiel) ber 3iegenutelfer *

auch tüttelnb längere $cit über ein unb berfelben Stelle: irgenb ettoaä tjai feine Sfafmerffamfett

ettegt unb betoegt ihn, bie« genau ju unterfuchen. So geht e« toeiter, bi« bie bofltommen herein-

gebrochene Sunlethett bie 3agb beenbet. Sa ber Söget berhältni«mäfjig ungeheuere Siffen hinab-

toürgt, 3Jiai» unb grofje SJciftfäfer, umfangreiche 9tad)tfchmetterlinge a« S. bufcenbtoeife oerfd)lucft,

ift ber klagen in bet aHetfürjeften $eit gefüllt unb eine fernere 3agb aunächft unnfifc; benn auch

ber Dia gen eine« 3i«8*umelfer« Verlangt fein Stecht. Sie Serbauung abtoartenb, nr,t bet Sögel

jefet eine 3<itlang ruhig auf einem Slfie; fobalb abet bie lebenb betfdjlutfien unb nicht fo leicht

umjubringenben Jtäfer in feinem 3Jcagen getöbtet ftnb unb toieber Sßlafc für neue Nahrung gerafft

ift, tritt er einen nochmaligen Saflbjug an, unb fo geb,t8 abtoechfelnb bie ganje stacht hinburdj,

fatld biefe nicht gar &u bunfel unb ftürmifd) ift. Ulm lebhafteren fliegen bie "Jiadjtfchatten in ben

Olrüh- unb abenbftuuben; toährenb bet eigentlichen 3Jtittetnacht fah obet hörte ich fte nicht einmal

in ben milben Büchten bet GHeichettänbet.

©elegentlid) biefet 3agbflüge entfernt ftch be,r 9tachtfchatten oft toeit bon feinem eigentlichen

SSohnft^e. 6r lommt in XWxinQtn au§ ben benachbarten Söälbern biä in baS 3nnere ber Sörfer

ober fliegt hoch über biefen batnn einem anberen SBalbe ju, erfdjeint in Spanien bon ben um>

gebenben (Stätten übet gto|en Stübten, toie S. über jJiabrib, fdjtoebt in ^Dtittelafrila bon ber

Steppe herein in bieSBotmorte beS^Renfd)en unb treibt fleh Incr oft toährenb ber halben v
Jtad)t umher.

3n ben Drtfchaften raie im SBalbe befugt er toährenb feiner nächtlichen 2lu«flüge mit einet

getoiffen Kegelmäfeigleit beftimmte 5Clä^e, ebenfotoohl um bon ihnen auä einem borüberfummenben

Äerbthiere nachjujagen, aU feinen abfonberlichen ßiebe«gefang hören ju laffen. Ciner, roeldjen ich

in meiner #eimat beobachten fonnte, erfchien toährenb eine« ganjen SJtonaU attabenblich unb faft

ju berfelben 3*it regelmäßig juerft an einigen bom SBalbe, feinem Stutorte, minbeftenS einen

Kilometer entfernten ßinben, umflog beren flronen in Schraubenlinien unb frönen Schtoenfungen,

offenbar um bort fi&enbe Äerbthiere aufjutreiben, begab ftch hierauf einen toie alle Slbenbe nach

einer jtoeiten Saumgruppe, flog bon biefer au« einer brüten au unb lehrte bann nach bem Söatbe
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jurüd. Söenn man ben ^iegenmelfer beobadjtcn will, braucht man nur einen feiner Singpläfec

aufjufudjen: im ßaufe beS SlbenbS erfdjeint er tytx ftd)erlid) mehrere 3JlaIe. ©erhält man ftd)

ru()ig, fo lägt er ftd) burd) bie 9lnwefent)eit beS SJcenfdjen nidjt im geringften beirren, fonbern

fommt unb geht nadj wie bor. ®efeb>n aber unb btelleid)t aud) feinerfeitS ar.fmerffam, minbeflenS

neugierig ins Sluge gefaxt bat er ben Beobachter Wot)l. 9lid)t feiten gefdjieht eS, baß feine Neugier

burd) befonbere Umftänbc erregt wirb: ein bafjintaufenber Jfpunb (ann tf)n biertelftunbenlang

befdjäftigen. Gr ftürjt ftd) bann wieberholt nad) Sattmart auf ben Sierfüßler ^emieber unb

begleitet tbu bis weit über bie ©renjen feines ©ebieteS t|inau8. Gbenfo werben 'äJcenfdjen, weldje

jufättig über feinen aöobnftfc geb>n, oft lange bon ihm berfolgt, in engen Greifen umfdjwärmt unb

bi8 jur 2Bnlbgrenje ober barüber f»nauS begleitet. Um Heinere Söget befümmert er ftd) felbft.

berftänblid) nid)t, weit biefe bereits jur 9tuhe gegangen finb, wenn er ftd> jeigt. dagegen berurfadjt

er bem ßlcingeflügel anfängtid), jebod) niemals lange Sebenfen unb Seforgniffe. (Ein 3tegenmeller,

welcher fid) in einem ©arten SnglanbS nieberließ, fefcte bie bort wobnenben Stngbögel fo in

Sdjredcn, bag ftc ben ©arten »erließen. Stadt) jWei ober brei Jagen teerten alle jurttd; benn fte

hatten in bem Sremblinge einen b,armlofen ©efellen erfannt, welchen fle nidjt ju fürd)ten brauchten.

$ie Siebe äußert aud) auf bie ftumpffinnig erfdjeinenben Waehtfchwatben ihre 3aubermad)t.

Saß jwei SHänndjen um bie ©unft eines 9Beibd)enS in heftigen Streit geraten fönnen unb babei

fid) fo tüd)tig ^aufen, als fte eS Vermögen, braud)t nid)t herborget)oben ju werben; wot)l aber muß

id) tjier bemerfen, baß alle 3iegenmelfer Währenb ber ^aarjeit befonbere grtugtünfte treiben.

6d)on unfer beutfetjer Mad)tfd)atten erfreut burd) feine glugfpicle wät)rcnb ber 3eit feiner

Üiebe. 3ebe Bewegung wirb, fo febeint eS, mit gewiffem Seuer ausgeführt unb erfdjeint rafd)er,

gehobener, ftoljer. Slber nid)t genug bamit, ber 3icfl6nutelfcr flatfdjt aud) nod) mit ben klügeln

wie eine UebeSbegeifterte Jaubc, ftürjt ftd) plötitid) aus einer gewiffen ^»öb.e b^emieber, baß man
ein eigenes 9taufdjen bernimmt, ober umfd)Webt unb umgleitct in ben prachtbollften Sdjwentungen

baS ruf)ig ftyenbe SBeibdjen. 3<bt 2lrt leiftet in biefen ßtebeSfptelcn etwas bcfonbereS; am auf»

fattenbften aber erfdjeinen, wie man fid) benfen tarnt, bie burd) ben fonberbaren gfeberfdjmud auo

gewidmeten Strien «DtittelafrifaS ober SübamerifaS. 3<f) fenne teine ausführliche Sefchreibung

ber Orlugweife ber fieierfchwalben, fann mir aber lebhaft benfen, baß bie SJtänndjen biefer Sippe

einen wunberbaren Gtnbrud l)erborrufen milffen; benn id) erinnere mid) beute nod) mit wahrem

Sergnflgen ber Stbcnbe beS innerafrifanifchen SrrfiljlingS, welche uns in ber Steppe, im Dorfe ober

in ber Stabt bie Sd)teppennad)tfd)Walben in ihrer bollen ßiebeSbegeifterung bor baS Singe brachten.

Unbeforgt Wegen beS lauten IreibenS ber SJtenfdjen, erfd)ienen bie prächtigen Sögel inmitten ber

Crtfcfiaften unb umflogen einzelne Säume mit einer Stnmutf), 3ierltd)feit unb ©eWanbtljeit, Welche

unS immer junt CFntjttden hinriß. Tic .£>etligfeit ber 9täd)te in ben SöenbefreiSlänbern ließ uns

jebe Semeguug ber Söget beutlid) wa^rneljmen; wir tonnten jeben Oftügelfcb.lag fe^en, jebeS 9uS*

breiten ober ^"fQutmcutegeu beS wie eine Schleppe nachgetragenen Sd)WanjeS unterfdjeibeu, unb

ber Sögel reberbetc ftd), als wolle er unS alle itünfte feines föftlidjen SflugeS offenbaren. 9lud) an

bem fiagerfeuer in ber Steppe war bie Sebteppennacbtfcbwalbe eine regelmäßige (Srfdjeinung unb

©egenftanb ber anjie^enbften Unterbaltung; es fdjien, als ob fle baS ungewohnte 8id)t befonberS

aufrege unb fie biefem ©efüb,le burd) wunberfame SeWegungen StuSbrud geben müffe.

Im Sierflügter habe id) ju meinem Sebauern niemals felbft gefe^en, wob,I aber auS bem

ÜJtunbe aller Slraber, Welche ;iiu tannten, biefelben StuSbrüde ber Serwunberung bernommen,

Welche id) aus allen (h ja tj hingen meiner eingeborenen Säger fd)on früher herausgehört hotte. SBie

auffallenb bie erfd)einung beS fliegenben SierflüglerS ift, mag auS folgenben SBorten StuffegerS

herborgehen. Jflttt id) eine .£>arem*crricf)ung genoffen, in biefem Slugenblid hätte id) an ieufelS«

fput unb .Ocrenthum geglaubt; benn WaS wir in ber ßuft faljen, war wunberbar. 6S war ein

Sögel, Welcher fid) jebodj mehr burd) bie fiuft 511 wälzen, als yi fliegen fd)ien. Salb fah id)bier

Sögel, balb brei, balb jwei, balb fah id) wieber einen Sögel, welcher aber wirtlich auSfat), als
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hätte er Inn Flügel; balb breite \id) bas (SauFelfpiel wie ein .Oofpct um feine Vlrc , unb es ber»

wirrte fidj bas ganje Sitb. 2>ic beiben langen Srcbern, wegen bet Zartheit ihrer ©chäfte bas ©piel

eines jeben SBinbjuges, erfdjwcren cinerfeits ben Örlug biefes Sogeis fc^r, unb bewirten anberjeit*

burdj ihr Settern unb herumtreiben in ber Suft währenb bes Qrtugcä utnfomerjr alle bie eben

erwähnten Jäufdmngen, als ber Sierflügler nach Art feiner gfamilie nur im trügerifdjen Sickte

ber Dämmerung fliegt unb an unb für fiel) einen felir ungeregelten, unfteb^eren ^lug befiljt."

#eugltn betreibt ben 5lug ausführlicher. „3Jlit bem erfdjeinen bes erften ©terncs am Abenb*

Gimmel", fagt er, „beginnt ber Sierflügler feine äBanberung unb 3agb. Cr ftteicht rafdt) unb in

geraber Stnie, immer feinen beftimmten SBechfel einhaltenb, über ben £oeb>alb hin nach Sich-

tungen, welche er nach «tjeufchreden, Däfern, 9tachtfd)metterlingen unb Stiegen burchftreift, unb

jwar meifl jiemlid) niebrig, langfam unb ftilt. 9iut bei plöfolichem Inhalten ober rafchen 2öen«

bungen betntmmt man ein ©ctäufdj, welches bem Spcitfchen eine« feibenen lafchentucfjeä berglichen

werben lann. ©inb bie Särte ber langen Schmuclfcbern mit Ausnahme bet feinen ©pihe abge-

rieben, fo höt es ben Slnfdjein, als würbe bet Sögel bon jWci Ileineten betfolgt, welche beftänbig

unb gleichmäßig bon oben herab auf ihn ftoßen." Sefeterer «usbrud ift mir gegenüber aud) &im

ben eingeborenen gebraucht roorben, Welche ich hinftchttich bes Sogeis befragte.

Sie ©timme ber Wadjtfchatten ift fehr berfchieben. einige Birten taffen hauptfächlich ein

Schnurren bernefunen, anbere geben mehr ober weniger mobltautenbe £öne jum Beften. Äöenn

unfet 3iegenmelfet am Jage plöfelid) anfgefcheucht wirb, hört man bon ihm ein fdjwacfjes, Reiferes

„Sjadbacf"; bei ©efaht faucht er leife unb fchtoadj, nach Art ber eulen. 2Bät)renb ber Saaruugs-

jeit beruimmt man ben eigenthümlichen Stebesgefang. Serfetbe beftebt nur aus jwei Sauten,

toelche man bielleicht richtiger ÜJeräufch nennen bürfte, roerben aber mit einer beWunbernswüt«

bigen Slusbnuer borgetragen. 2ftan lann nur annehmen, baß ber 3iegenmelfcr fie in berfelben

Söcifc herborbringt, tote unfere j£>ausfafoe bas befannte Schnurren. Auf bem Söipfel ober auf einem

paffenben Afte eines Saumes ftyenb, beginnt ber Sögel mit einem weit hörbaren „errrrr", auf welches

ein etwas tieferes „Denn" ober „Orrr" erfolgt, Sefetere* Wirb offenbar beim eingehen, erfteresbeim

Ausftoßen bes Athems Ijerborgebracht; benn jenes währt burchfehnittlich nur eine, legeres bagegen

bier ©efunben. SGBenn ber Wadjtfchatten noch mtt *ofLtm Ofeuer ftngt, wechfelt bie Sauer eines

©afces jWifchen breifug ©efunben unb fünf Minuten, einer, Welchen ich mit ber Uhr in ber .£xmb

erft türjlich beobachtete, fpann bier Minuten fünfunbbierjig ©efunben lang ununterbrochen, fefcte

fünfunbbierjig ©efunben aus, Benubtc biefe Seit, um auf einen anberen Saum ju fliegen, unb

ließ bon ihm aus einen jWeiten, brei 'öl hinten funfjelju Sefunben Währenben ©efang bernehmen.

Serweilt ber fpinnenbe Sögel auf einem unb bemfelben ©ifee, nämlich einem bequem ju erreichenben

freien Qaden ober biden, nicht berjweigten Afte, fo pflegt er in ber Siegel einen ^»auptfafe feines

©efanges mehrfach ju gliebem, tnbem er nach ein ober 3Wei ^Minuten langem, ununterbrochenem

Schnurren eine furje, höchftens brei Sefunben lange Saufe einlegt, hierauf mieberum einige Se»

funben fpinnt, nochmal* einige Augenblide ausfetet unb fo in immer fürjeren 3totfehenräumen

feinen abfonberlichen ©efang abfehtießt. Söenn man ftdt) in fehr großer Wätje bes ©ängers befinbet,

bernimmt man auch, B°& oer #auptfafe mit leifen Sauten gefdjloffcn wirb, welche jwar ebenfalls

bas Gepräge bes ©djnurrens tragen, aber boch Wefentlich bon ben fonfi hörbaren fidj unterfcheiben

unb gewiffermaßen ein Aushauchen ftnb. 2)tefe Saute taffen ftd) ungefähr burd) bie ©itben

„Cuorrc quorre quorte" ausbrüden unb ähneln nadt) meiner Sluffaffung am beften bem behaltenen

Änarren eines Xeichfrofehes, welche» man aus einiget 6ntfernung bernimmt. S)a« SBeibchen

fdjnurrt ebenfalls, jebod) nur äußerft feiten unb ftets fehr leife; beim ba8 Spinnen ift «usbrud ber

3&rttid)feit. Sliegenb bernimmt man bon beiben @efchled)tern einen Sodton, Welcher wie „$äit

häit" flingt. 9llle afrifanifchen 9lachtfchwalben, Welche ich hörte, fpinnen genau in berfelben JÜJeifc

wie bie unferige; fchon bie fübeuropäifche Art aber wirbt in Wohlflingenberer, wenn auch nidjt

gemüthlicherer Seife um bas £erj feiner ©eliebten. ©ie Wechfelt mit jwei ähnlichen Sauten ab,
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Welche Wir nur burdj bie ©Üben „.Rlucffludflud" wiebergeben fönnen. $ie eine berfelben pflegt

tiefer ju fein, ati bie anbete; bai SBiemet aber läßt ftd) mit Sudjftaben nicht auibrüden. %n
3otatanacbtfchatten, weisen 91 ob be im Surejagebirge antraf, befifet nad) feinet Sefdjreibung

eine gtudenbe Sorfftimme, meiere fid) etwa burd) bie beiben ©üben „S5fd)og bfdjog" wiebergeben

läßt, toeSljalb bet Söget bon ben Sirar-Iungufen „2)fd)ogbfd)oggün" genannt wirb. (Sin inbifdjet

3iegenmelfet, meldet mieberljolt mit bem unfetigen berwcd)felt worben ifl (Caprimulgus indicus),

fdjreit nach 3etbon „lurjo". Stefe Angaben, Welche bie ganjlidje Serfdjiebenheifbet ©timmen

fo nahe berwanbter Söget beWeifen, genügen botlftänbig, um feftjuftelten, bafj bie genannten nicht

Spielarten einet unb berfelben gorm, fonbern burd)aui felbftänbige Birten finb. Sefonberi auf.

fallenb mufj ber 9tuf einiget amerifanifd)en IRadjtfdjWalben fein, »eil et ntdjt blofj ben ungebil«

beten, fonbetn mt.li ben gebilbeten SeWobnern biefei (hbtbeilei Setanlaffung gegeben bat, bie

Sögel entWeber \u fdjeuen, ober mit ben auffaltenbften 3{amen ju belegen, ©djom butgf fdjilbert

malerifd) bie ©timmen bei Urwalbei, welche laut toerben, wenn ber t)elle ©efang, bai auigetaffene

©elädjter ber farbigen Segteiter bei Äeifenbcn berftummt finb. „Stuf ben heiteren 3ubel folgte bie

tiefe Älage bei ©djmerjci ber öerfdjiebenen Birten ber 3iegenmelfer, Weldje auf ben bürren, über

bic SBafferflädje emporragenben 3«eigen ber in ben ftlufj gefunlenen Säume fafjen unb it)te fiöh*

nenben fllagetöne burdj bie monbbette sJcad)t ertönen ließen. Stefe bumpfen ßaute finb in ber Jfjat

fo büfter unb unheimlich, bo§ id) bie ©djeu unb 5urd t bor biefen liieren fef)r natürlich ftnbe.

Äein Snbianer, tein 9ceger, fein Äteole ber Äüfte wagt e3, fein öcfdjofj auf biefen Sögel ju richten,

in Welchem bie erfteren bie S)iener bei böfen ©eiftei 3abat)u unb feine 3auberer, bie anberen

Soten bei böfen (Seifled 3umbo unb bie britten ben fixeren Serfünbigcr einei SobeSfatlei inner-

halb bei ^»aufei erbliden, Wie fd)on UBaterton in feinen ,9Banberungen' fo amnuifjig erjätjlt

ijat. Salb frfjoll mir bon jenen Säumen ober bem nahen Ufer bai llagenbe ,.ya = l)a = !",a = ha = in^

ha=ba '> roetdjei mit rjeUem, vollem Jone beginnt unb nad) unb nad) bii jum erfterbenben ©eufjet

binabftnlt, entgegen , balb bai mit ängftlid)et #afl auigeftofjene ,Who-are-you, who-who-

who-are-you?' (äßet bift bu, met, Wet, Wet bift bu?!), balb Wiebet baS bumpf befet)lenbe:

,Work-away-work-work-work-away' (Ätbeite, tnntoeg, atbeite, atbeite, arbeite, hinweg!),

Wäljrenb mid) im näd)ften Slugenblide eine bom tiefften ßebenifiberbruffe erfüllte ©timme anflehte:

,W411y-come-go, Willy-Willy-Willy- corae-go' (SBilbelm, fomm, lag uni geben, aBilbelm,

2Bilb>lm, SBilbrim, fomm, lag uni geben!) unb eine fünfte nagte: ,Whip-poor-Will! Whip-

Whip-Whip-Whip-poor-Will' (©djläge, armer 2öiU)elm, ©d)läge, ©d)läge, ©d)lfige, ©djtäge,

armer 2Bilf)elm!), bii plö^lid) bai freifdjenbe (Sefdjrei etnei Äffen, ber im ©djlafe geftört ober öon

einer üTigertafee überfallen toorben mar, aui bem büfteren äBalbe ^erübertönte."

Sai oben über bie geifitgen ,"\dl)igfeilen bet fliegtmnclfcv gefagte toitl id) Ijier butd) einige

Selege ju beroeifen fud}en. 3tHe 9tad)tfd)toalben fletjen fidjetlid) an Serftanb fjinter ben Xag»

fdjtoalben jurüd, unb jwar toeit meb^r ali bie öuleu Eintet ben 5alfen. ©ie ftnb träger

unb fd)toergeifriger; ib,r öaffungi bermögen tft gering. Sie «Radjt bietet aber audj einem fo

betoegungSfätygen Sögel öiel weniget ©elegen^eit, feinen @eift auijubitben, ali bet beeile lag

einem feinet Scrroanbtcn; jumal ber allgemeine Xb,ierfeinb „Wenfd}" tommt biefen ©efdjöpfen

gegenüber nur toenig in Setradjt. ©o erfläre id) mir bie bummbreifte Neugier bti 3ieScnnte^cr^
2tllei ungetoolmte enegt feine Slufmerffamfeit in Ijödjftem @rabe, unb er lommt bann öon fern

herbei, um ftd) bie ©adje genauer ju betrauten. 3n einfamen Sialbungen naht er, toie fetjon

bemerft, bem berfpäteten Söanberer unb umfliegt ihn in engen Äreifen ober begleitet ihn Siertel«

ftunben lang, fidjerlidj einzig unb allein 3U bem S 1"'^» um fid) ^inreidjenbe lufflärung über bie

ihm ungetoöhnlid)e Srfdjcinung ju öcrfdjaffen. Slö^liche Sidjterfcheinungen teilen ihn nod) tncljv.

9tid)t blo| bet Sd)leppennad)tfd)atten, fonbern alle 9lachtfchn)alben überhaupt werben buret) bai

Sagerfeuer hetbeigejogen unb umfd)Wärmen baifelbe in fonberbarer SBeife. 6in Sfehlfchufe, Weldjer

ihuen gegolten, toerblüfft fte förmlid). ©ie pflegen bann in ihrem ftluge plöjrtid) einzuhalten unb,

Digitized by Google



<ftad)tfd)tt>al&en: ©ciiltge SBtga&ung. 35ktnberunfl<n. 375

bie ©efäbrlicbfett beS 3feuergewebreS nidjt fennenb, rfittelnb an einer unb berfelben Stelle fid) au

galten , um fid) bon ber SBebeutung beS eben gefdjehenen ju überjeugen. Safe fie fid) butdj biefc

Unbotftcbtigfeit jum jmettenmal bem töbtticben ©efdjoffe auäfefcen, fommt ihnen nid^t in ben ©hin:

eS fef>lt ihnen an Crfabtung barübet. 3ft aber einet ber Satten beS ^aareS gefallen, bann pflegt

fid) ber anbete motu* in Vtdjt \\i nehmen: Grfatjrung Wifcigt alfo aud; itm. KtrgenbS hält eS leichter,

3iegenmelfer ju erlegen, als in Slfrila. 2ic betragen pd) Ijicr, rote ui) bereite ju fdjitbern tocr=

fudjte, olme itgenb welche 3}ebenflid)feit ju aeigen; fie finb e8 nict)t anbetS gewohnt: lein 3fnnet«

afrifaner hat fie jemals gefdjredt ober gefäl)rbet. Sag ©Scheinen einet Gule Wanbclt i^r betragen

augenbtidlid) um: bei Kad/tfcbatten etfennt in biefer eine Käuberin, unb ift auf 3rlud)t bebaut.

Pviir bie geiftige Befähigung bcö Sögels fprid i aber nodj meb,r, fo namentlich eine SJ ift, meld)e ber

fo täppifd) crfdjeinenbe ©efell bei Zage betunbet. 2)te ©panier nennen ben 3iegenmelfer

Engafia-pastor, ju beutfd) „£irtenbetrüget", auS bem fet>r richtigen ©runbe, Weil bie Ritten

am bäuftgften mit üjm in Berührung tommen. S)ie wetbenbe #etbe treibt ben Kad)tfd)atien auf,

ber ftiegenbe Söget erregt bie Hufmerffamfeit beS Birten, unb biefer gebt nadt) bem Stajje bin,

auf welchen jener einfiel, entbedt ib,n aud) tool)t, glaubt fid) feiner obne Sluftrengung bemäd)*

tigen ^u tönnen, lann fiel) bis auf einen falben iUctcr bem fdjläfrigen nät)etn, fttedt bie $anb

aus, um itm wegaunebmen, unb — greift in bie 2uft. 2)er 3iegenmclfet ljat feinen fteinb toor)l

gefet)cn, baS btinjelnbe Sluge jebe Bewegung beobachtet; er tyt eS aber für gut befunben,

tiefen ©d)laf au heucheln, unb freut fid) fid)etltcb, ^eraltc^, ba&'et ben (frbenbeberrfeber wiebet

einmal bettogen. S)a& biefe ©d)ilberung feine Fabelei rjt, mag eine Angabe Naumanns
beWeifen. „GinftmalS", fo eraäfjlt ber Slltmeifter, „leitete id) meinem SJater beim SluSbeffern eines

£erd)ennad)tgarn3, welches mir auf einer Söiefe ausgebreitet hotten, ©efettjd)aft, als id) anfällig

gana in unferer Kdbe auf bem Schafte eineS Dorn Söinbe umgeworfenen großen Saumes einen

2agfd)lüfer gehörte, »oelcber febr feft au fdjlafen fctjien. S)et <Sntfdjlu|, ihn ju fangen, war

fogleieb gefa&t, baS ©arn herbeigeholt, an feinen beiben ©tangen aufgerichtet unb, au&gefpannt,

über ben tiegenben Saum mit allen feinen nodj baran beftnblidjen tieften unb 3tt>eigen ^tittoca»

gebedt, obgleich nid)t alles hierbei gana geräufd)to$ abging. 2 a mir nun, als bem Söget jeber

SluSmeg berfd}loffen mar, au lärmen anfingen, um it)n bon feinem Sifoe gegen baS Kefe au treiben,

weit mir tc)n fo Ieid)ter mit ben £>änben au erbafd)en hoffen burften, bemerken mir, bafe er jefct

a«ar aufgemacht mar, unS aber butdj ©cheinfdjlaf au tttufdjen fudjte, meShalb id) benn untet baS

9te^ in ben übetbedten Kaum hineinttiechen mufete, motauf et etft oon feinem ©ifcc gegen baS
s

Jici; flog, als ich id)ou bie ^anb nach ihm auSfttedte."

vliLu im Korben ber 6rbe tebenben Birten ber Uuterfamilie unb mahrfcheintidj auch biejenigen,

welche ein ©ebiet bewohnen, in bem fdjtoffet SBechfet ber 3ahre^aeiten ftattfiubet, berlaffen in ben

für ihr Seben ungünftigen ^Dionaten tt)r Srutgebiet, um mehr ober minber tegetmdgig nad) anbeten

©egenben au reifen: fte aietjen alfo, obet fie manbern. dntfptechenb bet 9ltt unb be« bebeutenbeu

SBetbtaucheS an Kahtung erfcheint unfer Kadjtfchatten in ber #eimat erft aiemlid) fpät, laum tior

ber Glitte, meift erft au <£nbe beS 9prit, in höheren ©ebitgStageu obet im Kotben auch Wohl etft

im Anfange beS Mai, unb oettöfjt uns bon @nbe ^uguft an allmril)lu
J
.: Wiebet. ©ana im ©egen*

fa^e au ben Seglern Wanbert er taugfam unb gemächlich, obwohl er, S)anf feiner grtugbegabung,

weite Stteden mit ßeichtigfeit butchaieht unb felbft 2Jteete anfeheinenb unnöthigermeife überfliegt.

3m Ofrühjahre begegnet man ben manbernben 3iegenmelfern meift einaetn, hödjjlenS paarweifc,

im #etbfte bagegen in meht obet minbet aahltfidjen ©efellfchaften, welche weitet nad) bem ©ücen

hin ftetig au 3lnjal)l juneljmcn. Solche ©efellfchaften beobachtet man im fübtidhen Europa wie

im Kotben StftilaS obet im Steinigten Vltabien fchon au Gnbe -.'luguft, bon biefet 3eit an aber

bis in ben September unb Ottober hinein. 5Die auerft abreifenben fmb wahrfcheinlidj biejenigen,

Welche nicht burd) baS SBrutgefdjäft aufgehalten werben, bie aulejjt aiehenbeu bie, welche bie

(Sraiehung ihrer 3ungen erft fpdt beenben tonnten obet burdj geeigneten Orts in befonberer 9Jlenge
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ihnen toinfenbe Seute aufgehalten tourbra. Unterwegs fcf^eint bcn reifenben Sögeln jebe einiget»

maßen ©edung gcwäfjrenbe Dertlicbleit 3ur lageSruhe ted)t unb genehm ju fein. Sie jiehen jwar

auch nmlbtge ober boch bebufcbie Streden bot, nehmen jeboch leinen Slnftanb, nötigenfalls

rbenfo auf nadten felfigen Mügeln ober mitten in bei 2Büfte unb Stebbe ftd) nieberjulaffen.

Srängt bie 3*ü» °ber bettnag eine getoiffe ®egenb fte nidjt au ernähren, fo fliegen fte aud), ganj

gegen i^rc fonftige ©eroobnheit, am gelten Inge: £>euglin beobachtete einen 91ad)tfchatteu, welcher

fid) um biefe 3ctt auf einem ffiamöffduffc nieberlteß, um ^ier einen Stoff ju aeitweiligem SluSruben

ju fudjen, wie bie« bei ben über ba« «Dleer fliegeuben 9cad)tfd)Walben nicht attju fetten ju gefdjeben

pflegt. 3m norböfltid)en 3lfrila folgen auch fie ber bon ben meiften Sögeln benufcten Sugftraße,

bem Mittle nämlich, nach •Oeugltne ^Beobachtungen aber ebenfo ben Äüften be« Dothen leeres,

unb eine Srolge fotdjcr 5lbwetd)ung bon ber Siegel mag eS njofjl fein, baß fte ftch Wätjrenb be«

3uge« oft tief big in bie baumlofe Söüfte berirren. 3m September unb Oftober begegnete $eu gl in

ben eintoanberern bereit« an ber Sanafil« unb Somalirüfle, im Sogo«lanbe, in &abefch unb in

tforbofän, ich meinerfett« ebenfo in ben Salbungen ju beiben Seiten ber 4)auptftröme bei M«.
Sie halten ftch h*cr genau auf benfetben Dertlidjleiten auf wie bie cinheimifchen Birten, pflegen

jebodt) mit biefen leine ©emeinfebaft, fonbern jiehen, wie bie Schwalben auch, unbelümmert über

bie feßbaften 2lrten hintoeg. 2Bie weit ftch bie SReife unfere« 9lad|tfcbatten8 erftredt, bermögen mir

mit Seftimmtheit nicht ju fagen, fonbern nur fo biet anzugeben, baß ber Sögel im füblichften

2:t>eilc Slfrifa« toof»l nur fehr feiten gefunben Wirb. 9tuf bem 9cüdjuge erfcheint er einjeln

bereit« ßnbe Sttära, in größerer 2)tenge aber Anfang 2lpril in @gbj>ten, Wenige läge fpäter in

öriedjenlanb, Wofelbft er ebeufogut mie in Äleinafien unb im SltlaS Srutbogcl ift, unb, ba er jefct

eiliger fliegt, Wenige läge fpäter in £>eutfd)lanb. Kicht allein unfere ^eintifct)e 3Irt, fonberu

auch anbere SRacbtfchwalbm ftreidjen gelegentlich tt)tc« 3uge« über bie ©renjen ibre« Seibtcitung««

gebietet tymauS. So tourbe bie Sdjleppenfchwalbe in ber Srobence, ber äöüftennacbtfcbatten auf

£>elgolanb angetroffen.

<£« feheint, baß alle 3iegenmelfer nur einmal im 3ab« brüten. S)iefe 3eit ift felbftberftftnblich

berfchieben nach ber .£>eimat«gegenb, welche biejc ober jene ?lrt betoohnt, fällt aber regelmäßig in

ben Orühling ber betreffenben Öänber. 35aS Männchen wirbt fehr eifrig um bie Siebe feiner

©ottin unb bietet alle ftünfte be« Orluge« auf, um ihr jti gefallen, vludi baS Schnurren ober laute

9iufen ift nid)t« anbere« al« ßiebeSWerbung, ber ©efang be« berliebten Männchen«. «Rachbein fid)

bie Saare gefunben unb jebe« einjclue ba« Stohngebiet erforen, legt ba« Söeibdjen an einer mög*

lichft gefchü^ten Stelle, am liebften unter Süfdjen, beren 3weige bi« tief auf ben ©oben hetab*

reidjen, fonft aber auch auf einem betnooften Saumftrunfe, in einem ©raSbufche unb an ähnlichen

£)crtlid)teiten feine jmei (5ier auf bett' Stoben ab, regelmäßig, ba, too man fie nicht fudjt. Unfer

3iegenmelfer fcheint mit befonberer Sorliebe Stellen ju mählen, auf benen feine Späne eine«

abgehauenen Saume« ober 9tinbenftüdd)en, abgefallene Kabeln unb bergleidjen liegen. (Sin 9left

wirb niemal« gebaut, ja bie Wiftftcüe nicht einmal bon ben auf ihr liegenben Stoffen gereinigt,

ättoljifdjeiulid) brüten beibe ©efd)lechter abmechfetnb unb geigen innige Siebe jm Srut. Sei heran«

nal)enber @efahr gebraucht ber brütenbe 3iegenmelfer bie gemöhntiche Sift fdymadjer Sögel, flattert,

al« ob er gelähmt märe, über bem Sobcn bahin, bietet fid) bem 5«inbe jur Siflftheibe, lodt ihn

weiter unb meitet bom tiefte ab unb erhebt ftch bann blöfolich, um tafdjeu Stuge« babon» unb

bezüglich aurfldjuetlen. Sleibt man ruhig unb möglichft unbemeglich in ber Wähe ber gcfuubenen eier

ftjjen, fo bentetft man, baß ber weibliche Kachtfchatten nach geraumer 3eit jurüdfommt, in einiger

Entfernung bon ben @iern ftch nieberfe^t unb borforgtich unb mtßtrauifch in bie ftunbe fdjaut.

O'nblid) eutbedt ober erlennt er ben laufdjenben Seobad)tcr, fteht ftdj ihn nochmat« genau an,

überlegt unb fefot ftch enblidj in Setoegung. Irippelnb toatfchelnben @ange« nähert er ftch meljt

unb mehr, Iommt enblich bicht heran, bläht ftch auf unb faucht, in ber 9lbftcbt, ben Störcnfrieb

ju fehreden unb ju besuchen. SJiefe« Oebaren ift fo außevorbentlich beluftigenb, fo über-
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mältigenb, baß Gugen bon |>omer) er, bem idj bie 9Jlittf)tUung btcfer Xhotfadje berbanfc,

nie oerfäumte, tljierfvcunbltdjc ©äfte ju ben (Eiern eines in feinem ©arten brütenben, bon ihm

gefd)üfeten $ad)tfd)atten8 ju führen, um fie beS entjüdenben ©d)aufbiel8 tfyeilfjaftig werben ju

laffen. Jffiie groß muß bie Mutterliebe fein, welche einen fo «einen SDidjt ermutigt, in biefer

2Beife bem furchtbaren unb faft immer graufamen Menfd)en entgegenjutreten ! 9lät)ert man fid)

nad)t3 ber Srutftätte, fo i|t ba8 2öeibd)eu äußerft ängftlidj unb fd)teit, um boö Männchen herbei»

jurufen. Slber ti trifft aud) nod) anbere SorfidjtSmaßregeln, um bie einmal aufgefpfirte Scutc ber

©ewalt beS tJeinbeä ju entrüden. Slububon Iwt, wie fdjon bemerft, bon einer 9lrt beobachtet,

baß bie eitern itjte Gier unb felbft ihre fleinen jungen, wenn ba8 9left entbedt würbe, einer

onberen ©teile be8 2öalbe8 jutragen; ti ifl ober gar nidjt unmöglich, baß alle übrigen 3«fQcn»

melfer in ähnlicher SBeife beifügen. ,,3d) habe", erjät)lt ber ouSgejeidjnete 8rorfd)er, „e8 mir

biele $eit loften laffen, um mid) ju überzeugen, wie ber 3ifg*nroelfer babei berfäfjrt, um Gier unb

3unge Wegjufd)affen, jumaf nad)bem id), S)anl ber <£>ülfe eineä ausgezeichneten .gmnbeS, gefunbeu

trotte, baß ber Sögel bie jarten ^fänber feiner Siebe niemals weit wegträgt. Sie 9leger, Welche

bie ©Uten ber Ütnere gut ju beobachten pflegen, berftdjerten mid), baß ber 9iad)tfd)atten bie ©irr

ober 3ungen mit bem ©djnabel IängS be8 Soben8 fortfd)öbe ober ftofie. Sauem, mit benen id)

mid) über ben ©egenftanb unterhielt, glaubten, bafj bie Gltern ir)re Srut Wohl unter bie Slügel

nehmen unb fo fortfd)affen möd)ten. Mir erfd)ien bie Angabe ber 9leger glaubwürbiger als bie

ber Säuern, unb id) mad)te ti mir jur Aufgabe, baS wahre ju erforfdjen. SaS GrgcbniS ift

folgenbeS. 28enn ber 9lad)tfdjatten, gleid)biel ob baS JKänndjen ober Söeibdjen eine« SaareS, ent«

bedt b^at, baß feine Gier berührt worben ftnb, fträubt er fein ©efteber unb aeigt eine ober jwei

Minuten lang bie größte 9ciebergefd)lagenheit. Staun flögt er ein leifeS, murmelnbcS @efd)rei aus,

auf Weldje3 ber ©atte beS SaareS ^erbeigcflogert fommt unb fo niebrig über ben ©runb bal)tn«

ftrcid)t, baß id) glauben mod)te, feine furjen fJÜßc müßten benfelben berühren. 9tad) einigen Ieifen

Xönen unb @eberben, Welche 3cid)en ber größten ScbrängniS auSjubrüden fdjeinen, nimmt eines

ein Gi in fein Weites Maul, ber anbere Sögel tfnit baSfelbe, unb bann ftreidjcn beibc langfam unb

borfid)tig über ben Soben batjin unb berfdjwinben jwifd)en ben 3™«gen unb Säumen. $a*

2öegfd)leppen ber Gier foll übrigen« nur gefd)er)cn, wenn fie ein Mcnjd) berührt hat, wätjrenb

ber Sögel rub,ig fifeen bleibt, Wenn berjenige, welcher baS 9ceft entbedte, ftd) wieber jurüdjog,

ot)ne bie Gier ju berühren."

Die oudgefd)lüpften jungen Werben bon ben Gltern wä^renb bed ganzen Xa%ti bebedt. Mein

Söater beobad)tete, baß eines ber Gltern aud) bann nod), ald bie 3ungen faft flügge waren, auf

ib,nen faß. 2Bie erflärlid), ftnbetbie9tyuugbcr©rotnurbe3flad)t3fiatt. Anfang« erhalten bie Äleinen

jarte Äerbthiere, namentlid) .^afte unb 9cad)tfd)metterlinge; fpätcr werben ihnen gröbere ©toffc ju-

getragen, unb fdjließlid) müffen fie unter Rührung unb Seitung berSllten ihre eigene 3ogb beginnen.

9luffaUenberweife hat man ben auf feinen Giern ftfcenben 9lad)tfd)atten wieberholt mit bem

Äuful berWedjfelt unb barauf bie SBehauptung gegrünbet, baß lefoterer felbft brüte. Sie foldje

Serwedjfelung möglid) ift, läßt fid) bon bemjenigen, welcher beibe Sögel fennt, fd)Wer begreifen,

©enn außer ber graulichen Orärbung haben Äufu! unb 9lad)tfd)atten nicht bai geringfte mit

einanber gemein.

ift möglich, aber jtemlich fdjmicrig, jung au8 bem tiefte genommene 3«egfn'ncffr aufju-

jiehen. Mein Sater berfud)te ti wieberholt, unb ei gelaug ihm, wenn er nur 9tad)tfd)metterlinge

unb ftäfer fütterte, wogegen auSfd)ließlid)e ^rliegennahrung ben jungen nad) lur^er 3*it ben 2u:

bradjte. Gin junges, welches mein Sater aufjog, fraß fed)3 bii ad)t ©chod ©tubenpiegen in

einem läge. Sei reichlicher Nahrung wachfen bie Sögel aud) in ber ©efangenfdjaft außerorbentlid)

fdjnclt h«an. Sie jeigen frühjeitig bie *rt ihrer Gltern, brüden ftd) ptö^lid) nieber, wenn \\t einen

Menfcfjen auf fid) julommen fet)en, unb fauchen, wenn fie erjürnt werben. S)ie SSärme lieben ftc

Wohl, nicht aber ben ©onnenferjein ; benn fie friechen, wenn fie am Qrenfter bem ©onuen-
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lichte ausgefegt »erben, ftetä bat)in, »o bcr genfterrahmen ©chatten gibt unb lauern ftd) bort

niebcr. ' 6in 9tad)tichatten, »eichen Sfdjubt pflegte, Benahm ftd) tynliä). „SBä^rtnb »ir

bied fd)retben", fagt bet ©d)»eijer Sforfc^et, „trippelt ein §übfdjer »eibltd)er 3iegentnclfer in

unfern- Arbeitäftube umher. SBir erhalten Um feit längerer $cit, inbcm mir itjn tä^Lict) mit Söür«

mern unb flerbthieren ftopfen. greitoitttg fri&t er md)t8. Obgleich ein näd)tlid)er Sögel, ift er

bod) aud» bei Sage jiemlid) thätig, fommt bei ©onuenfd)ein fleißig aud feinem 2öin(el hertor

unb fe&t ftd) bicijt nebeu unS am »oben, mit Sorliebe auf ben »armften Öled, too er bebaglid)

ben ©djtoana fächerförmig auabreitet unb mit batbgefdjloffenen Augen bufelt. Serläfjt bie ©omte

ba8 Öenfler, fo gebt er tangfam fdjritttoeife toteber in feinen Söintcl unb legt fiel) gewöhnlich platt

auf ben Saud). Crr fliegt feljr ungern unb b"pft fo ungefdudt, bog er beftänbig auf bie Seite

purjelt, mobei er oft unbe^ülfticr) liegen bleibt unb »artet, bis er aufgeteilt wirb, obtooljt er ganj

gefunb unb ftarf ift. ftrembe fd)narrt er leife (rüdjjenb an, ift aber babei äufjerft jabm, fti)t red)t

gern breit in ber »armen, boijlen Jgmnb, mobei er bie Seute jutraulid) mit feinen gro&en, fdjmarjcn

Augen anfielt, unb ift ber ßiebling beS Kaufes."

3tt ben lefetuergangenen fahren habe ich toteberljolt vjtegcnmclfer gepflegt unb ebenfo bind)

anbere mehr ober minber ausführliche Seridjte über üjr ©efangenleben erhalten. Söir(lid)

anjieijenbe fläfigttögel ftnb fie nicht, ^»öd^ft abfonberlidie unb bedt>alb beadjtenfitoertbe aber »ob,l.

gfür benjenigen, meldjer aud) mit unbeholfenen Sögeln umjuget)cn »eifj, berurfadjt it)re Pflege

(einerlei ©djroierigteiten. S>ie jungen muß man attcrbingä ftopfen unb aud) ben heran«

gctoadjfenen 3iegenmel(ern in ber Siegel ba3 guttcr vorhalten; bei einzelnen aber gelingt e8 bod),

fte fo meit \u getoöhnen, bafj fie in beut öon ihnen beiwohnten Staunte fliegenbe Seute felbft jagen,

überhaupt allein freffen. gribertd) ex^ä^lt öon einem gefangenen Sögel biefer Art eine mahrhaft

rüfjrenbe ©efdjidjte. ©er jung aus bem Stefte entnommene unb aufgefütterte <Radjtfd)atten tourbe

ungemein 30hm. 2>a aber feine <5rnät)rung bem Pfleger ©d)»ierigleiten bereitete, modte

biefer tb,m bie Freiheit fdjenlen unb lieg bie Zfyüxe be3 Ääftgä offen, um üjn jum Ausfliegen

ju bemegen. 3118 ber Sögel (einen @ebraud) bauen machte, marf öriberid) ilm im freien eineä

AbenbS in bie .peiy-. Qx flog bauen, ftellte ftd) aber eine Siertelflunbe fpater raieber ein. 2er

Serfud) »urbe »ieberbolt, unb ber 9taditfd)atten gemannte ftd), nad) Selicben auS- unb einju«

fliegen, mar aber am frühen borgen ftctö auf bem alt getooljnten Slafee. Um ihn bor ber 3«gjed

nod) rechtzeitig an bie Freiheit ju gemötnten unb ba8 2Bicberlommen ju oereiteln, trug Ofriberid)

ihn nad) einem feljr abgelegenen Orte. Als man aber im nädjften Sahre bie ihm jum Aufenthalte

angemiefene flaminer ausräumte, fanb man ben 3iegenmel(er in einem Skrftcde uor, tobt, »er»

hungert, jur SRumie eingetrodnet. Söährenb man ihn im ©enuffe ber golbenen Freiheit mdhnte,

toar ber be(lagen3»erthe Sögel, entmeber au3 Anhänglid)(eit ober ootn junger getrieben, jurild-

ge(ehrt unb hatte hier uubemcrtt feinen 2ob gefunben.

9tur im ©üben 6uropa8, mo man faft alle lebenben, minbeftenä alle efjbaren @efd)0pfe bem

Wagen opfert, erlegt man aud) ben 3"gcnmel(er, um ihn für bie flüdje ju vermenben. Sei und

ju fianbe fte.lt au|er bem 9laturforfd)er glüdlid)ermeife nur ber Subenjäger ihm nad). Unb bied

ift feb/c erfreulich. 3)enn nid)t nur unfer ÜRachtfdjatten, fonbern alle 3iegfnmeller überhaupt

bringen bem menfdjltdjen ^au^halte nur 9cufcen, niemals ©d)aben, öerbienen bat)er bie allgenieinfte

unb umfaffenbfte ©djonung. 33Ber ba3 2eben unb treiben biefer Sögel au8 eigener Grfaljrung

(ennen gelernt hat, i::afj fie lieb geminnen, unb nur ber gctn3lid) undtnbige unb munberfüchtige

(ann fähig fein, bon ber Übeln ftadjrebe, metd)e eben Unlenntniä unb 2Bunberfud)t gefdjaffen,

ein Söörtchen für möglid) ju halten. Aud) liier geht e8 mie immer, baä unbegreifliche retjt bie

Ginbilbung ber X^oxtn jur ilrftnbung alberner ©efchichten, »eiche Don anberen Xtyxm für baare

«Dtünae hingenommen »erben. ©0 lächerlich e8 fein mag, fo ge»i& ift, ba& e3 noch heutigen 2ageä

9Jtcnfd)en gibt, »cld)e ben Flamen 3ie9enmel(er »örtlich nehmen, ober in bem Slad)tfd)atten unb

ber „£>eje" aud) »ir(lid) einen ©chatten ber Stacht ober eine« jener unbefd)reiblid)en, jauberfähigen
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Söefcn fef)cn. 28er aber, wie i<fj, im inneren UfrifaS allnächtlich faft 3ifScnmctfex Beobachten

tonnte; »et bie gteube hatte, Pon ihnen befucht au werben, roä^renb baS nächtliche Breuer in ber

Ginöbe brannte; wem ihr Spinnen ober ihr @cfdt)tei als freunblidjer ©ruf} entgegentönte, fobalb

baä h«einbrechenbe Tuntel baS Stimmengewirr ber lagoögel öerftummen gemacht: ber wirb fid)

ber 9tad)tfd)malben nur mit warmer Siebe erinnern tönnen unb fie gegen jebc Verfolgung, ja fdjon

gegen jebe alberne 9iad)rebe in Sdjufc nehmen müffen. S5ie mehrlofen unb nüfelicben 9lac^tfdt)atten

haben ohnehin in ©riechen unb Italienern, »eiche fte ald bie fctjmacfrjaftcftcn aller Sögel erHaren

unb wätjrenb iljteS 3ufl
eS TÜrtfidjtStoä oerfolgen ober aber bei unä ju Sanbe in berfdjiebenen Kaub»

fäugetbieren unb töaubbögeln ber 5«nbe genug!

Son ben Dörfer befdjriebenen Sippen unb Slrten ber ifanülie untertreiben ftdt) bie S)ämme»

rungäfdjwatben (Cbordeiles) nicht unroefentlich, inSbefonbere burd) ihre Sebenäweife, »eiche

fte ald Serbinbungäglieber ber ftacbtfdjwalben« unb Seglerfamilte erfcheineu lägt. 2)afj biefe Ser»

fchiebenheit ber Sebenämeife auf digenthümlidjfeiten be8 SaueS fid) begrünbet, toerftcf)t ftdj bon

felbft. Sie Unterfdjtebe ber ©ämmerungä» unb ber 9cad)tfd)Walben ftnb fo bebeutenb, bafj einzelne

gorfdjer erftere mit einigen Scrwanbten au einer befonberen Unterfamilie erhoben haben. S)ie in

9tebe ftehenben Sögel fennjeidjnen fidt) burd) fet)r fleinen, faft gänjlid) im Äopfgefteber berftedten

Schnabel unb ftarfe SRunbborften, fet)r fd)Wadje unb fur^ehige Srüfje, beren Sauf auf ber ganjen

^interfeite gefiebert ju fein pflegt, fet)r lange unb fpifoige pflüget, unter beren Schwingen bie erfte

laum hinter ber aweiten aurüdfteb,t, mittellangcn, etwaä au8gefd)nittenen, auä berben Qrebern

gebilbeten Sdjwana unb Perhältui3mä{jig fefteä Äleingeficber.

2>er belanntefte Sertreier biefer Sippe ift ber 9cad)tfatf ber 91orbainerifaner (Chor-

dciles virginianus, Caprimulgus popetue, americanus unb virginianus), ein unferem

9cad)tfchatten au ©röfje ungefähr gleid)fommenber Sögel. 3)ie Sänge beträgt j»eiunbj»anäig, bie

Sreite fünfunbfunfjig, bie gittiglänge atoanjig, bie Sdjwanalänge elf (Zentimeter. 2)ae ©efieber ift

oberfeit« braunfd)mar3, aufOberfopf unb Schultern burd) roftfarbene Seberränber, auf ben Schlafen

unb ben 3>edfebern burd) fahlgelbe Ouerbinben gejeidjnet; 3Htl, Äopf unb #aldfeiten haben roft«

/otije Färbung unb fchmarje Sdjaftflede; Äinnwinfel unb Äehlfeiten ftnb auf roftfarbenem ©runbe

fchmarj in bie Ouere gefledt, Jfropf unb Sruft braunfd)Wara, burd) toftfarbige Sd)aftflede, bie

übrigen Unterteile roftfarben, burd) fdjnjarje Ouerbinben, btcÄctjle ift wie übtid) burd) ein wei|e3,

fid) öerfchmälernb bi8 auf bie £aläfeiten jicljenbeS Sd)ilb gejiert. 25ie erfte unb aweite ber

fchwarjen Schwingen aeigen auf ber 3nuen», bie britte bis fünfte auf beiben Sahnen eine weifee

SDUttelquerbinbe, bie Hrmfdjwingen auf ber 3nnenfeite berlofdjen toftfahle, bie fdjwaraen Steuer»

febern fedjS bräunlichgraue gtedenquerbinben, welche auf ben beiben mittelften Ofebern breiter unb

buntler gefledt ftnb als auf ben übrigen, wogegen bie äufjcrften, im Gnbbrittbeite einfarbig

fchwarjen Steuerfebem auf ber 3nnenfat)ne eine weifje Ouerbinbe tragen. S)ie 3ri8 ift braun,

ber Sd)na6el fdjwarj, ber ffiadjenranb gelb, ber Su& ^oxn^tlUiä).

SBilfon, Slububon, Srina bon Söieb, 9tibgwab unb anbere haben ba« Seben bedacht»

falten ausführlich gefdjilbert. „etwa am erften Mpril", fagt Slububon, „erfdjeint ber nad) Dften

waubembe Sögel inßouiftana; benn lein einjiger brütet in bem gebuchten Staate ober in 9Jtif|tfrippi.

©r reip fo fd)netl, ba| man Wenige Jage, nad)bem man ben erften bemerfte, feinen mehr ju fehen

belommt, währenb er gelegentlich feine« #erbftjuge8 fid) oft wochenlang in ben füblidjen Staaten

aufhält unb Dom funfjeljuten Sluguft bis jum Oftober beobachtet werben fann. ©elegentlid) feiner

ißJanberung peht man ihn über unfere Stäbte unb Sörfer fliegen, juweilen aud) wohl auf Säumen

in unferen Strafjen ober aud) felbft auf Sdjornfteinen fid) niebertaffen, unb gar nicht feiten hört

man ihn bon bort feine fdjarfen Saute hcnmterfdjreien jum Sergnügen ober 311t Serwunbetung
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bcrcr, roeldje bic ungcmorjnten löne gcrabe bcrnclnnen." Seit Slububone 3^i*cn f)at ber SBogcl

fein Schagen nidjt unroefentlid) geänbert, inbem er fid) in giöfjeien Stäbten fclbft anficbcltc.

«Rad) IRibgroab, nimmt bic 9Injab,l ber in SBofton tootjncnbcn Wadjtfalfen bon 3al)r ju 3at>r

merflid) 3U, unb roäljrenb bed 3uni unb 3uli fte^t man iljn ju allen Stunben beö läge«, in*,

befoubere aber bee Wadjmittags Ijod) in ber ßuft feiner 3agb obliegen, gerabe als ob er ju einem

Segler geworben roarc. £aä reitfje Äerbtfjicrlcben, roeldjc« fid), nad) ©evfidjerung bes eben«

genannten, in ber 9töt)e ber grofjen Stäbte, bielleidjt infolge ber fie umgebenbrn Öiärten, entmidelt,

«o 4tf a t f (Chordelle» vlrglulana*}. ».» italucl. Olrü>fct.

unb ebeufo bie flauen 25äd)er ber Jpiiujer mögen rootjl in gleicher älkifc baju beigetragen t)abcn,
#

bae i'tinb bes halbes 511 fcffeln.

Sd)on Slubnbon toufjte, bafj ber sJtad)tfalf roeit nad) Horben fynaufgerjt; benn er felbft

r)at it)n in Weubraunfd)tt)eig nnb 9ceufd)otttanb gefeb/n. 2!uvd) bie feitbem gewonnenen Gr«

farjrungcn anbercr amerifanifdjen 5orfd)er, toeldje namentlid) in ber Weujeit mit Gtfer ber Iljier«

funbc fid) roibmen, ift fcftgcftcllt, bafj unfer 9lad)tfd)atten alle ^Bereinigten Staaten bon Ölotiba

nnb 2cras bU jum rjöfjercn Horben unb bon ber 9ltlantifd)en Hüfte bis ju ber be* Stillen sJJtcerei

fid) bcibrcitet, cbenfo in SEÖcftinbicn brütet unb gelegentlich, feine« 3uqc9 aud) Sübamerifa

bcfudjt. 3" otn mittleren Staaten crfcfjeint er gegen ben erften Ulai, in ben nörblidjen feiten bor

Staffing 3ltnt| berläfjt bementfpredjenb fein iörutgebict aud) fdjon jiemlid) frül) im Saljre, meift

bereit« ju Anfang beö September, fpäteften* ju Gnbe biefeö SJtonat«. 9luf 6uba trifft er, laut

©unb lad), bom Sübcu fommenb, im Slpril ein, belebt bon biefer Seit an alle Steppen in

namhafter SJtenge, berfdjtoinbet aber im 3luguft ober Slnfang September unmerflid) roieber,

wogegen er auf 3a"ia<fa fdjon überwintern foll. 3U feinem Slnfentfjalte roät)It er ftd) bie ber«

fdjiebcnften Dertlid)feitcn, fdjWad) bewalbete ©egenben, Steppen, freie Sölö&cn ober Stäbte unb

Ortfdjaftcn überhaupt, bic Weberung wie ba* öebirge, in weldjen er, tote fdjon oben bemerlt,

biß ju einer .£>Öl)e bon etwa breitaufcnbfünftjiiubcrt SJlctcr über bem s
J)tcerc auffteigt.

Sie S3erfd)iebenl)cit ber Sebenerocijc bc§ ÜJladjtfalfcnä unb ber eigcntlid)cn Wadjtfdjatten ift

fo bebeutenb, bafj Olibgwab, fid) wunbeu, wie man ben einen mit bem anberen überhaupt

y Google



«Radjtfalf: ©e&artit. Jotttfljnsuujj. 381

bereinigen fann. Set 91ad)ifort berbient eigentlich feinen Flamen r.irfjt ; benn er tfi nichts Weniger

als ein nädjtüdjer, fonbern höchften» ein Dämmerungsboget, toetcrjet in feinem £t}un unb ßaffen

Weit ine^t an bie Segler als an bie 9cacb,t?chwalben erinnert. 3n ben borgen« unb Wbenbftunben

betreibt er feine 3agb, unb fte gilt gana anberer Seilte als folcrjer, tote pe bie ftadjtfdjatten er«

ftreben. Sobalb bie Dämmerung in bas Dunlel ber ftadjt übergebt, enbet biefe 3agb, unb ber

Söget fliegt fid) jur 9?ut)e aurüd. Stetjnlidje Angaben, obfdjon ol)ne bie hieran gefnüpften Srolfle*

rungen, ftnb bereit* toon Slububon gemalt worben. „Der Ucadjtfalf", fagt biefer ferner, „hat

einen fixeren, teilten unb ausbauenden Örlug. ©ei trübem Söetter ftet)t man tr)n wär)renb bes

ganzen Sage* in X^ätigfeit. Die SeWegungen feiner ©Urningen ftnb abfonberltd) anmutig, unb

bie Spielluji, welche er wäljrenb feines 5l»9ee befunbet, feffett jebermann. 33er Söget gleitet

burdt) bie ßuft mit aller erbenflidjen (Site
, fteigt rafd) empor ober ertjfttt fiel) rüttetnb in einer

gewiffett £>öhe, als ob er fid) unbetferjeus auf eine Seilte ftürjen motte, unb nimmt erft bann feine

frühere Setoegung wieber auf. 3n biefer SBeife befd)retbt er getoiffe Äreife unter lautem ®e»

fdjrei bei jebent plö&lid)en Anlaufe, melden er nimmt, ober fheidjt nieberwärts ober fliegt balb

hoch, balb niebrig batyn, je|jt bidjt über ber O&erfläehe ber ®ewäffer, bann wieber über ben

höd)ften SaumWtpfeln ober Sergesgipfeln batjin ftreietjenb. SBäfjrcnb ber 3eit feiner Siebe wirb

ber Srlug noer) in befonberem ®rabc anjie^enb. Das SDtänndjen bemüht ftd) burd) bie wunber«

bollftcn Sd)Wenfungen, meldte mit ber größten 3ierlid)fcit unb Schncttigfeit ausgeführt merben, ber

erwählten öattin feine Siebe au erflären ober einen Nebenbuhler burd) Entfaltung feiner Sfäfjigtetten

au8jufteet>en. Oft ergebt es ftd) über tjunbert Nieter botn Soben, unb fein ©efdjrei wirb bann

lauter unb wiebcrb>lt fid) ^ftuftger, je höher es empor fteigt; bann roieber ftürjt es plö&lieh mit

halb geöffneten Schülingen unb Schwade in fdjiefer Sichtung nad) unten, unb jmar mit einer

Sdjnelligfcit, bafj man glauben möchte, es müffe ftd) auf bem Soben jerfdjmettem : aber jur

rechten 3cit noch, auroeiten nur Wenige Nieter über bem Soben, breitet es Schwingen unb

Schmana, unb. fliegt wieber in feiner gemöhnlid)en SBeife bat)in." Sei biefem Nieberftüraen

bernimmt man ein fonberbares ©eräufd), welches nad) ©unbladjS Nleinung gana in är)n*

lid)er SBeife herborgebrad)t wirb, wie bas belannte Gedern ber ^eerfdjnepfe, burd> einfache

Schwingungen ber ftlügel« ober Schmanafebern nämlich. „3uweilen", fährt Slububon fort,

„wenn mehrere Männchen bor bemfelbeu 3Beibd)en fid) jagen, toirb bas Sdjaufpiel 1)5:1) [t unter*

haltenb. Das Spiel ifl balb borüber; benn fobalb ba8 SBeibdjen feine SBatjl getroffen hat, berjagt

ber glücflid) <SrWäf)lte feine Nebenbuhler. Set winbigem SBetter unb bei borfd)rettenber Däm-
merung fliegt ber Wadjtfalt tiefer, fdjneller unb unregelmäßiger als fonft, berfolgt bann aud)

bie öon fern erfpät)ten Äerbtt)iere längere 3eit auf ihrem SBege. SBenn bie DunfeUjeit wirfliä)

eintritt, lägt er fid) entWeber auf ein $au$ ober auf einen Saum nieber unb betbleibt hier wäljrenb

ber Nad)t, bann unb mann fein ®efd)ret auSftofeenb." 9lud) er t)ocft ftd), nad) anberer 9lad)t»

fd)malben 9ltt, mit aufgelegter Sruft nieber. ®a8 ©efchrei fott toie „?ßrefete!" Hingen. S)ie

'jcanrung oc]tet)t oorjitgöioet|e aus jenr tieuten «erotnieren, namentlicn aus ber|cbieoenen aKucien»

arten, welche in unglaublicher 2Jcaffe bertiigt merben. „Sdho& man einen biefer Söget", fagt ber

5ßrinj, „fo fanb man in feinem Weiten Stachen eine teigartige 3ftaffe, wie ein bide* fliffen, welche

nur aus üDcuden beftanb." ;> biefer Seaiehung Wie in ber 9Ii t unb SBeife feines Jagens berhätt

fid) ber 9tad)tfalfe gana ^ie bie Segler; bie 3wifchenftellung, welche er lederen unb ben *Ract)t=»

fchwalben gegenüber einnimmt, fbridht fid) alfo nidjt allein in feiner ©eftalt, fonbem aud) in feiner

ßebensweife aus.

S)ie Srutaeit fällt in bie legten Sage be$ Wonats 9Jlai; bie awei grauen , mit grünlid)-

braunen unb biolettgrauen frieden unb fünften geaeid)tteten Eier werben ohne jegliche Unterlage

auf ben Soben gelegt. 3m freien fianbe wählt bas 9Beibd)en l)ierju irgenb einen ihm paffenb

erfdjeinenben Spiafo, auf Selbern, grünen SBiefen, in SBalbungen unb bergleicheu, in ben Stäbten

einfach bie flachen Dächer, Welche feiten befugt Werben. Das SBeibchen brütet unb bethätigt bei
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©efafjr nidjt allein wirflicfjen SJcutb,, fonbern audj bie befannte ßift ber ScrftcHung, in ber SIbfidjt,

bie getnbe burd) borgefpiegelte 2ab,mb,eit bon ber geliebten Srut abgalten. Sie 3ungen Iomincn

in einem Sunenfleibe bon bunfelbrauner gärbung jut SBcIt unb werben bon beiben Gltern

gefüttert. Söenn fic erft größer geworben finb, fifot bie ganje gamilte neben einanber, ober fo

ftill unb Bewegungslos, bog eS fefjr fdEjtocr t>ält, fie öon bem gleichfarbigen Soben, it>rem beflen

greunbeunb SBefdbütycr, ju unterbleiben.

"Jinrf) unb nadj luicfit ftd) aud) in Omenta bie ßrfenntniS Salm, bog ber SRadjtfalf Wie aUe

feine Serwanbten ju ben nüfcltdjen Sögeln aätjlt, unb eä beSljalb Unredjt ift, iljn ju berfolgcn.

SefctcrcS gefdjieljt freilieft, nodj immer unb eigentlid) meb,r auS 3Jcutt)Wtllen , in ber SKbftdjt, im

Srlugfdjtcßen ftdj ju üben, als um ©ebraudj bon ben erlegten Sögeln ju macben. SaS Sfleifd)

berfelben fofl, wie fdjon Slubu b on berftdjert, eßbar unb im $crbfte, wenn bie 9lad)tfalfen gemäftet

unb fett finb, fogar redjt fdjmatfljaft fein, bejaht jcb od) bie müht unb ben Stufmanb ber 3agb

in feiner SSeife. Slbgefe^en bom ÜJtenfdjen gcfäfjrben woljl nur bie getoanbtefien gölten ben

finneSfdjarfen unb fluggewanbten Sögel.

Sie ©cgi er (Cypselidae) ftnb fleine, ober Iröftig gebauete Sögel mit lang geftredtcm fieibe,

unb furjem $alfe unb breitem, jiemlicb, fladj gewölbtem Äopfe, meiner einen Keinen, äußerfl lurjen

fdjmadieH, breierfigen, baS f)cißt hinten berbreiterten, on ber ©pifce ober jufommengebrüdten, etwas

bogenförmigen ©cibnabel trägt, teffen Äinnloben ftd) fo tief fpalten, bog ber Ucadjen feljr weit

geöffnet Werben faun. Sie Slügcl ftnb fdjmal unb wegen ber gefrümmten ©djmingen fäbelförmig

gebogen; bex ^>aubtl)eil trögt jelm ©cbwingen, bon benen bie elfte bie ISngfte ober bei einigen

Sitten Ijüdifter.* etwas gegen bie jweite berfürjt ifl; amSlrmtb^eile hingegen fielen nur fteben bis ad)t

©d)Wingen, weldje breit jugerunbet unb am (Jnbe leidit ouSgebudjtet, ober ntdjt fptyig ftnb wie bie

£anbfdjwingen. Ser ©cbWanj ift feb,r berfefiieben geftaltet, balb länger, bolb fürjer, balb feiefiter,

bolb tiefer auSgefdjnitten, befielt aber immer nur aus jefjn Sfebern. Sie Süße ftnb furj unb ber«

Ijältniämäßig fräftig, namentlich WaS ben ßauftljeil betrifft, bie turnen m& feitlidci

jufammengebrücften , ftarf gebogenen unb jtljt fptfoigen .Uralten bewehrt SaS ©efieber ift im

allgemeinen fleinfeberig unb berb, auSnaljmSWeife burd) metalffifcb, glänjenbe Färbung aus-

gezeichnet, gewöhnlich einforbig unb büfier.

9tod) *)ti^fd) „älmeln bie Segler, foweit ftd) naefc, Unterfudb,ung be8 ©auerfegler« beurteilen

lögt, ben Sdjwalben wie in ben äufjeren formen, fo aud) in einigen Serb,ältniffen be8 inneren

SaueS, als namentlid) in ber aornt beS Äopfgerüfle-:-
,
befonberS ber Gaumenbeine, in ber M\\t

beä DbcrarmeS unb in ber Sänge ber ^>anb. 3m Seft^e beS Mö^renbeino^enS, ber Slrmpabelle, in

ber SBefdjaffenljeit ber ßuftjellen beä JRumpfeS, ber fieber unb ber bobpelten Saudjfpeidjelbrüic

ftimmen fte ebenfalls mit benfelben überein. Allein fie entfernen ftdj in bielen fünften gar fcljr

bon ib,nen unb in einigen bon allen Sögeln". S)a8 Sruftbein i|l gro|, länger als breit, nad)

hinten aHmäfjlidj immer breiter werbenb, otme ©pur einer Ijäutigen Sudjt ober Snfel, am Ijintercn

iHanbc mit lioljcm, großem .Uicl. Sie Sorberglieber ftnb burd) bie Stürmt ber Oberarmlnodjen

unb bie £änge ber ^>anb nocb, weit metjr ausgezeichnet als bie ber ©d)wölben , inbem ber Suft

füljrenbe Cberarmfnodjen, Welcher brei fonberbare, faft Bafenförmige Sortfä^e jeigt, nur bie

Sänge beS jweiten ©liebes, bcS ÖangfingerS, b,at unb ber #anbtb,eil im ganzen Sorbergliebe

überwiegt. „Slu&er ben ÄolibriS bürfte feine Sogelfamitie eine fo ungewöljntid) lange £>anb unb

einen fo ungemein furjen Oberarm fjaben. ®anj einjig ift bie ©lieberung ber Sufeje^en; benn

ftatt ber gcWöfjnlidjen ©teigerung ber 3^1 ber 3e^cn ötie^et .
nac^ Weldjer ber Säumen jWei, bie

innere Sorberjelje brei, bie mittlere bier unb bie äußere fünf ©lieber Ijat, ift bie 3ob,l jjjer j^c i,

brei, brei, brei, inbem bie äußere Qtty um jwei ©lieber, bie mittlere um ein ©lieb fojufagen

Digitized by Google



9lIIj}nucincS. 383

betffirjt ifL (^tcrju Bemerft Surmetfter, baß biefeS 3ah*enberhältni3 nur für bie echten Segler

©ülttgfeit fjaBe, toäB,renb bei anberen 3lrten baS getoötmliche 3ahlenberhöltni8, brei, toter, fünf, ft<h

jeige.) ©er untere Äehlfopf b>t nur ein fcb>ache8 SDcuSfelpaar; bie 3unge ifl faft fo platt unb

breit, auch toorn fo augefptfct, toie Bei ben SchtoatBen; ber Scfjlunb ifl otogne SaucB, ober Äropf,

bet Dormagen Hein, ber 3Jcagen fd>toad)mud!elig , ber ©armfdjlaucr) furj unb olme Spur toon

Slinbbärmen." 3n befonberem ©rabe BeachtenStoertB, ftnb bie außerorbentlicb, entwiefetten Speichel«

brüfen ber Segler, toelche fte Befähigen, eigenttjürntirtje Hefter ju Bauen. x
)iaA) ©ittanner*

Unterfudjungen liegen 3U Beiben Seiten beS 3ungenBanbeS jtoei große, in ber Schleimhaut ber

SHunbhöhle eingebettete Speid)elbrüfenanhäufungen. Sie erftreden fidt) toon ber Spifce beS Unter-

fcrmaBelS, ben Unterfteferäflen folgenb, Bis &\xx Stimmrifre, unb jebe einzelne jerffiEt an unb für

ftcB, in mehrere 3)rüfenhaufen. SBährenb ber SSrutjeit fdjtoellen bie Prüfen außerorbentltdj an

unb fonbern bann in fo reichlicher 9Jtenge Schleim ab, baß bie Segler biefen beroenben fönnen,

um ifjie 9tefter jufammenjuleimen.

£>ie Segler toerBreiten per) über alle ßrbttjeile unb Betootjnen B,ier alle ©ürtel ber Sreite, mit

Ausnahme beS falten, fotoie alle ^>öb,en toom SWeereSftranbe an bis gegen bie SdjneegTenje hinauf.

Sie ftnben ftcfj eBenfotoohl in Salbungen toie in toalblofen (Segenben, borjugStoeife aber in ©c«

Birgen unb Stäbten, toeil gfelsroänbe unb SJtauern ihnen bie paffenbflen ftiftpläfce getoähren.

i'lcljr als anbere Sögel Betoo^nen fte im eigentlichen Sinne beS SDÖorteS baS Cuftmeer. Hein

frühen 2Jtorgen an Bis in bie Wacht hinein finb fte in Shätigfett. 3hre toaft fcheint niemals ju

ermatten unb ihre Nachtruhe auf toenige Stunben Befchrfinft ju fein. Sortrefflidje gflugtoertjeuge

fefcen fie in ben Stanb, ohne Sefchtoerbe tagtäglich Strecfen ju burcheilen, toelche aufammen«

gerechnet b>nberte bon Kilometern Betragen müffen. Slbtoeichenb bon ben Sd)toalBcn fliegen fie

getoöhnlich in hohen fiuftfcf)ichten baljin, unb einzelne Slrten toirbeln unb fchrauben fldt) ju foldjen

fcötjen empor, baß fte unferem 5luge boUftönbig entfehtoinben. 3hr Sfafl fennjeichnet fte bon toeitem.

S)ie Srlügel gleichen, wenn fte auggebreitet finb, einem ^atBmonbe unb toerben fo rafdj unb heftig

betoegt, baß man mehr an baS Sdjtoirren ber Äerbtfnere unb bezüglich beS Äolibri erinnert toirb

als an ben glügelfchlag anberer Sögel. 3utoetlen regeln fte ihren Sflug minutenlang nur burdj

berfdjiebeneS GinfteHen ber SFlugmerljeuge, burdb, leichte Drehung ber glügel unb beS Schtoanje«,

toeldjeS toir faum ober nicht toahrnehmen, jagen aber trotjbem pfcilfdjneE buref) bie Süfte.

SSBenbungen unb Drehungen aller Slrt toiffen auch fte meiftert)aft auSaufütjren; an 3ierlidhteit unb

Einmuth ber Setoegung aber flehen fte hinter ben Gbetfehtoalben meit jurüd. Stuf bem Soben

erfcheinen fie als hülflofe ©efdjöpfe: unfähig, m gehen, unfähig faft, au friedjen. ffiagegen flettern

fte, toenn auch nicht gefdjicft, fo boch mit aiemlicher gertiglett an SJtauer« ober OclSwänben empor

unb in Höhlungen auf unb nieber.

3h" etoige Stafttoftgteit bebingt Bebeutenben SerBrauch ber ftraft unb bemgemäß un«

getoöhnlich reichen (ujaij. S)ie Segler finb bei toeitem gefräßiger eis bie Schtoalben unb ber«

tilgen bon ben Äerbthieren, toelche ihre auSfchliefjliche Nahrung au8machen, hunberttaufenbe an

einem Sage; benn auch bie ftftrlften Brten ber Familie, toelche einen ettoa broffelgroßen 2eib haben,

nähren ftcB, tjauptfäcrjlidt) bon ben flehten Äerfen, toelche in hoher 2uft ftth umhertreiBen unb un8

toahrfcheinlich größtentheil« noch gänalich uubefannt finb. 2Bie biele biefer toinaigen 3^iere ein

Segler au feiner täglichen Wahrung bebarf, bermögen toir nicht anaugeBen; tool)t aber fönnen toir

Behaupten, bafc bie 9lahrungSmaffe eine fet)r Bebeutenbe fein mujj, toeil auS bem IBetragen bc3

Sögels ant ©enüge herborgeht, bafj er jagt unb frißt, fo lange er fliegt.

Unter ben Sinnen fleht, toie bag große toimperlofe Sluge bermuthen läßt, baS ©epcht obenan;

ber nächflbcm am beften enttoicfelte Sinn büvfte ba3 ©ehör fein; über bie übrigen bermögen toir

nichts au fagen. S)er ©eift fcheint toenig auSgeBilbet au fein. S)ie Segler ftnb atoar gefelltge, aber

feinedtoegS friebfertige, im @cgcntr)cilc aanffüchtige unb raufluftige ©efcfjöpfe, toelche nicht Bloß

mit ihresgleichen, fonbern auch anberen Sögeln im Streite liegen. SllS flug ober liftig fann
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man fte nidjt bejeidjnen: ifjr ganjeS SBefen jeidjnet ftd) bietmetjr bttrdj flürmifd^e .fteftigteit aus,

rocldjc fogar bie eigene Sidjerljeit rüdftdjtSloS auf baS Spiel fefcen fann.

»tte Segler, Weldje ben gemäßigten ®ürtel bet ßrbe bewotjnen, ftnb 3ugbögel, biejenigen,

hielte ben SBenbefreiSlänbern angehören, minbcflenS Stridjbögel. Set 8»g gefdjiefjt, wenigftenS

bei einigen 9lrten, mit ber größten StegetmäßigfeU. Sie erfdjeinen in itjrem Söaterlanbe foft mit

bem einmal feftftetjenben Sage unb berlaffen eS ju einer ebenfo beftimmten $<ü Wieber; bie Ofrift,

meiere fte in ber Heimat berWeilen, ift aber nad) ben berfdjiebenen Slrten feljr berfdjteben. 2 aß

bie innerafrilanifd)en 9lrten ftreid)en, baS b>ißt jeitwciltg i^re Srutpläfee berlaffen unb Wieber ju

itjnen aurüdfeljren, geljt nad) meinen eigenen SBeobadjtungen fjerbor; bon ben fübaftatifdjen unb

fübamerifanifdjett Birten ift baSfelbe beraubtet worben.

SBei ben 3"göögeln ber Samilie beginnt ber 33au beS \Ueftc8 unmittelbar nad) ttjrer 9tnlunft

in ber ^eimat; benn ber Wufentfjalt biet wä^rt fo furje 3«t, baß fte mit iljrem OfortpftanjungS»

gefdjüftc botlauf ju tt)urt tjaben. Unter lärmenbem öefdjrei berfotgen ftd) bie erbeten aJtänndjen

ftunbenlang, eilfertigen StugeS; Wütb>nb ldmpfen fte in Ijoljer 2uft unter einanber, ingrimmig

aud) an ben ftiftplflfeen, unb rüdfidjtelo« bertreiben fte anbere #öf)lenbrüter, fall* ilmen beren

SSotjnung paffenb erfdjeinen fotCte. Sie Hefter felbft jeidmen ftd) bor beneu aller äbtigen Söget

aud. SBenige Birten bauen jierlidje, weldje met)r ober miuber benen ber SdjWalben ähneln; biete

tragen ftd) btoß in einer £ö!)tung einen Raufen bon ßfenift jufammen, Weldjer fo unotbentlid)

als möglid) über einanber gefd)id)tet wirb. Unter allen Umftftnben aber fennjeidmet ftd) baS 9ieft

ber Segler baburd), baß bie Stoffe mit bem fieberigen, balb berljartenben Speidjel überjogen unb

gebuttben werben. SBci einigen GJruppen befteb,t baS fteft ber £auptfadje nad) aus nid)ts anberem

als ebenfo(d)em Speidjel. S)aS @elege enthält ein einziges ober wenige Gier bon walzenförmiger

öcftalt unb lidjter Qrärbung. S)a3 SBeibdjen brütet allein; bie jungen werben bon beiben ©Itern

aufgefüttert. 3«beS tyaax mad)t eine, IjÖdjftenS jtoci SBruten im 3ab,re.

9lud) bie Segler Ijaben ib> geinbe; bod) ift bie 3ab,l berfelben gering. 2>er überaus fd)tiette

unb gewanbte Slug fdjüjjt fte bor bielen Wadjftcllungen; nur bie aflerfd)neUften Ralfen ftnb im

Stanbe, einen Segler im ffluge ju fangen. 2>ie 3ungen werben, fo lange fte nod) ^ülflod im 9iefle

fi^c«, burd) bie fleinen ftettetnben Stäubet gefdfjrbet, gewiffe 2lrten iljrer 9tefter unb ebenfalls bet

jungen wegen aud) bon ben SRenfdjen b,eimgefudjt.

gür bie ©efangenfdjaft eignen ftd) bie Segler nidjt. ÖleidjWoljl ift eS möglid), wenn

man fte jung aus bem "Jlefte nimmt, aud) biefe Söget groß au aieb,en. EU eingefangene gewönnen

fid) nidjt an ben Ääflg, liegen t)ter entweber IjülfloS am SBoben ober llettertt raftloä an brn

SBänben timtjer, berfdjmätjen Srutter ju nehmen unb geljen infolge iljreS UngeftümS ober fd)(teßUd)

an (Sntfraftung ju Örunbe. 3ung bem tiefte entnommene muß man anfänglid) ftobfen, um fte

nad) unb nad) batjin ju bringen, baß fte felbft freffen. 9ted)te greube gewinnt man übrigens aud)

bann nidjt an ilmen. di ift unmöglid), ib,tten einen SRaum ju bieten, weldjer groß genug wäre,

it)nen ben nötigen Spielraum jur (Sntfaltung itjrer ^erborragenbften Säb^igleiten ju gewähren,

unb b,ierin liegt ber @runb, baß fte nur unbetjütflidj fid) gebaren. 3ljre Slbfonberlid)feit feffclt

ben JBeobadjter, tr)r SBefen ^at wenig anfpred)enbe8.

3nbien unb feine Citanbe, «uftralien unb Slfrifa beherbergen eine wob,l abgefdjloffcue ©ruppe

ber Santilie: bie Saumfcgler (Dendrochelidon). Sie fennjeid)nen ftd) burd) itjrcn geftredteu

Sieib, i^ten f[einen Sdjnabel, bie fetjr langen Schwingen, in beneu bie awei erften Sebent jiemlid)

g(eid) lang ftnb, ben langen, tief gegabelten Sdjwana unb ibje wie bei ben Sdjwatben gebilbeteit

5üße fowie enblid) burd) eine Äopfbaube. 3)aS ffnodjengerüft bietet nidjt minber bemerfen^wertbe

Gtgeut^ümUdjfeiteii bar; ebenfo jeidjnet fie baS Sorljanbenfeüt einer Öaüenblafe aus, weldje ben

eigentlichen Seglern fcrjlt.
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(Sine 9lrt biefer Sippe, nadj iljrem unb tt)rer Setroanbtcn ©efc^rci itledjo genannt

(Dcndrochelidon longipennis, Hirundo, Cypsclus, Macropteryx unb Pallcstre

Klecho), ift ad)tjetm, it}r Ortttig funfjetjn, bet Sdnoanj adjt Gcntimeter long. Sie aus breiten

ürcbevn gcBttbete aufgcrtdjtete $olte auf bem Sorberfopfc, ßbcrfopf, kantet, Sdmltern unb

Ötügelbcrffebern ftnb bunfel fdjiuarjgrün mit fdjruad) metaUifdjem, bie Guben ber 5(ügelbedfebern

mit ftaljlblauem Sdjimmcr, bet Styd
unb bie ©egenb unter bem Sluge fdjroarj,

Sürjet unb obere ©djroanjbccfeu t)cll

fd)imme[grau, Sdjrotngen unb .£>anb«

becfeu fdjtnarj mit fd)h>ar,jblauem, bie

Hinteren .£>anb- unb bie 9lrmfdjtt)iugeu

mit ftafjlgrünem Sdjeine, bie testen

Slunfdjroingen fdn'mmelgrau, bie läugften

Sdjultetbedfebern toetB gefärbt, fix

ftciner bunfel roftrottjer &terf jiert bie

ßfjrgegeub; Rinn, Äetjle, Jlropf, §ati

unb flörperfeiten ftnb fdjimmelgrau, bie

übrigen Unterteile roeifj, bie unteren

glügclbcrfen fdjtuarjgrün , bie Steuer»

feberu, roeldje eine tiefe Öabel frilben,

fdjroarj, an ber Söurjet mit grünem, an

ber Spitjc mit fdjroarjblauem Sdjeine.

£aä \Huge ift tief braun, ber ©djnabel

fdjrcarj, ber gufj b>rngrau. Sern 2öcib=

djen feljlt ber roftrot^e Dtjrflerf.

2ai 2}erbreitung$gcbiet ber 9lrt

erftedt fidj über bie großen Sunbaiufcln,

3aüa, Sumatra, Sorneo, Sangfa unb

bie Jpalbinfel Sttalafto.

K0C Saumfeglcr führen ein bon

if)rcn fämmtlidjen Serroanbtcu abloci»

d)enbe3 ßeben unb jeidjuen fidj inäbefou-

bere aud) bind) iljv Srutgefdjäft auo.

Sie ftnb Scroofmer ber Sfdjungeln ober

ätmlidjer äihlbbtdidjte, tjauptfädjlid)

berer, roeldje in Ebenen liegen. @ern

fefoen fic ftdj auf Säume; bodj ift ifjre

©efdjitflidjfeit im fllettern gering. (Sine

inbifdje 2lrt ftnbet man, nadj 3erbon, juroeilcn in fetjt jaljlretdjen Sdjroätmen, gcroöf)nlid)

aber in flcincn ©efellfdjaften, cnttoeber auf bürren unb blättcrlofen Säumen fibcnb unb bann mit

itjrcr Äopftjaube fpielenb, ober jät)en 3rlugeS, am liebftcn in ber s
Jtärje öon ©etoäffcrn, auf» unb

nieberflicgenb unb babei ein lautes» papageiä(jnlid)eä ©efdjrei ot)ue Unterbrechung ausftofjcnb, fo

bafj fte itjre Slnroefenfjeit bem Äunbigen toerrätb,, nodj etje er ftc $n ©eftdjt bcfommt, 2)aä öefdjrei

ber inbifd>en 2lrt roirb burd) bie Silben „Äia fia fia" rotebergegebcn; ftc bcrnintmt man aber nur,

fo lange ber Sögel fliegt, wogegen er im Sifoen eine 9lrt furjeu öefang bernerjmen läfjt, roeldjen

man burd) bie Silben „Jfdjiffel tfdjaffel fledjo fledjo" 31t übertragen berfudjt r)at.

Uebcr baäSnttgcfdjäft bc8 flledjo, rocldjen bie Malaien „9Jcanuf»$cbaug" ober „Sdjrocrtbogel"

nennen, t)at neuerbingä Sernftein auSfütjrlidj berietet. „2>iefer Sögel", fagt er, „bietet in

Hintebtn. «. Auflage. IV.

1 1 i) O (Dendrorhclidon longlpennU)' >'t ttfltOrf. f it.
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feinem 9teflbaue fo tjödjft merlroürbige unb eigeutf)ümlid)e Serr)altniffc bar, baß er in biefer

£inftd)t bis jebt mofjl einzig bafteljt. ©anj gegen bie ©eroobnf)cit onberer bermanbten 9lrten, an

frelS* ober Maucrmänbcn, in Spalten unb ßödjern ic. beS öefteinS ju niften, toätjU er frciflcl)cnbe

tiefte, fmdj im SBipfel ber Säume, um fein 9left an biefelben anzubauen. 3ft fdjon bie SOalyt eines

folgen JDrtcS für ciuen jur Oamilie ber Segler gehörigen Sögel merfroürbig, fo ift baS SerrjältniS

in ber ©röße jroifdjen Sögel, «Heft unb Gi uod) biet auffatlcnber. SaS 9lcfl erinnert burd) feint

mef)r ober weniger fjalbrunbe ©eftalt unb bie Söeife, mie bie baSfelbe jufammenfe|jenben Stoff«

unter cinanber berbunben ftnb, einigermaßen an bie Hefter ber Salangane. ift jebodj biel fleiner

unb fladjer als biefe. Sie bon mir gemeffeuen «Hefter maren bei einer liefe bon jehn Millimeter

ntdjt über breißig big bicrjig Millimeter breit. SaS s
)lcft ift ftetS an einem magercdjten, ctma jmei

Geutimeter bttfen 2lfte, toelcfjer jugleid) bie Wintere «Jfeftmanb bilbet, befeftigt unb ftellt fo jur Seite

beSfelben einen jiemlidj fladjen, länglid) fyalbrunben 9tapf bar, eben groß genug, um ba§ einjige

Gi aufnehmen 31t fönnen. Sie Wcfttuänbe ftnb äußerft bünn unb jart, faum bider als Sergament.

Sie beftetjen au« Sebent, einzelnen Stüddjcn Saumftcd)ten unb «einen ffitnbcntljeilen, roclcbe

Stoffe burd) ein fieberiges Siubcmiticl jufammengcleimt ftnb, ohne 3tocifcI (
ät)nlici) mie bei ben

Salanganen, bem Speid)et beS IljiercS, jumal audj bei ben Saumfeglern bie Speidjclbrtifen jur

3eit ber Sortpflanjung auffallenb anfd)iocUen. Sie Älctntjeit unb ©ebredjltdjfeit beS tiefte«

erlaubt bem brütenben Sögel nidjt, ftet) auf baSfelbe felbft ju fetoen; er fibt bielmerjr, mie id)

biefeS roiebcrrjolt beobachtet Ijabe, auf bem Slfte unb bebedt allein mit bem Saudje baS «Heft unb

baS in bcmfelbcn beftnblidje Gi. 2ie}c8 cntipridjt, ba eS einen SängSburdjmeffcr bon fünfunb»

jmanjig unb einen größten Duerburdjmeffcr bon ncunjef)u Millimeter tjat, burdjauä ber ©röße beS

Sögels. GS ift bon regelmäßiger, bollfommen eirunber ©eftalt, fo baß eS nidjt möglid) ift, ein

fpttjcrcS ober ftumpfercS Gnbe an bemfelbcn ju erfennen. Seine Sarbe ift ein fel)t blaffeS Meer«

blau, meldje ^arbe nad) bem 2luSblafeu nod) blaffer roirb, unb bann roeiß, fcfjroad) ins Släulidje

fpiclenb, erfdjeint. Meinen Seobachtungen nad) mad)t ber Sögel jät)rlid) jmei Sruten balb nad)

einanber, bie erftc im Mai ober3uni, bie jmeite balb nad) ber erften, bebient fid) jebod) nur felteu

eines unb beSfelbcn «Heftes.

„SaS offenbare MißberfjältniS ber ©röße jttufdjcn Sögel, 9left unb Gi mad)te mid) begierig,

baS ^uuge ju beobad)ten, meldjeS anfd)einenb menige Sage nad) bem SluSfriedjen auS bem Gie

feinen '4.Uafe mel)r in bem Heuten, gebred)lid)cn tiefte finben foitnte. 3d) ließ bal)er ein *^aar bei

Sögels ungeftört fein Gi ausbrüten. So toie id) crmartet fjatte, füllte baS 3unge fd)on nad) menigen

Jagen baS 9tcft bollfommen aus unb fanb balb feinen ^lah mcf)r in bemfelbcn. GS bcrlteß alfo

bas Weft unb nab,m biefelbe Stellung ein, bie früher baS brütenbe 2Beibd)en eingenommen hatte,

baS f)eißt auf bem 9lfte, an beffen Seite baS fteft befeftigt mar, unb ruljte nur mit feinem Saudje

in bcmjelben. 3n biefem 3uftanbc, l)ütfloS auf bem 9lftc ft&cnb, mürbe baS junge ©efdjöpf eine leid)te

Scute jcbeS ÄaubbogelS, ber tftäheu ic., merben, menn es fid) nidjt burd) ein tjödjft eigentbümlidjeS

Sencl)mcn, melcbcs einigermaßen an baS ber fltobrbomineln erinnert, ben Hilgen biejer SHöubcr

JU entgehen müßte. 2lbgefel)en uämlid) babon, baß baS Sunge bie einmal eingenommene Stelle

auf bem s
Jlfte bor bem tiefte nidjt etjer berläßt, als bis cS bbüig crmadjfcn ift, redt cS, fobalb eS

etmas berbäd)tigeS ober it)in frembes bemerft, inftinftmäßig ben ^>alS in bie £>öbe, ftraubt bie

Srebern, fauert fid) nieber, fo baß bon ben ftüßen nichts 3U feben ift, unb fibt böllig unbemeglid),

fo baß man eS, jumal aud) fein bunfclgrün, mtiß unb braun gemarmelteS unb gefdjedteS ©efteber

mit ber Sfarbc beS meiftenS mit grünlidjmeißen 5led)ten bebedten 2lftcS übereinftimmt, leid)t über,

fiebt. 3a felbft als ber Sögel erroad)fen mar unb id) nun ben 2lft mit bem «Hefte abfdmeiben ließ,

beobachtete er baSfclbc Senel)tnen unb faß, ol)ite baS minbefte CcbcnSjcidjen bon ftd) ju geben,

unbetreglid) ftill, mäf)renb bod) anbere Sögel mit hungrigem ©efchrei bie offenen Schnäbel jebem
v
-?efuchcr entgegenjttftredcn pflegen."
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3>ie ©cgi et im engftcn Sinne (Cypselus) geigen baS ©eptäge ber Familie unb unterfdjeiben

ftd^ bon it)rcn Söerwanbtcn babutd), bafj bic erfte Schwinge bet ^Weiten gleich ober biefe foum übet

jene betlängctt, bet Sd)Wana fcid)t auSgefdjnitten obet febwad) gegabelt, bet gufj ftämmig unb auf

bei SJorberjeite mit Sfebetn befteibet, hinten bagegen nadt ift.

3n Cutopa leben jwei Sitten biefet Sippe, Weldje beibe aud} in Seutfdjlanb borfommen, bie

eine attet Drtcn, bic anbete in fübUdjeren ©cbirgSgcgenben. ßcfctere 3äl)lt ju ben größten Sitten

bet Jamilie unb berbient aus biefem ©runbe an ctftct Stelle erwälwt ju werben.

2)er Süpen» obet gelfenfegter, SBerg. unb 3Jtünfterfpbr, StlpentjäHer, bic Sllpen», 23erg»

unb ©ibraltarfdjwal&e, unb wie et fonft nod) genannt werben mag (Cypselus mclba, alpinus,

gutturalis, gularis unb Layardi, Uirundo raelba unb alpina, Apus unb Micropus melba),

erreicht eine Sange oon 22, eine SJreitc bon 55 bis 56 (Zentimeter; bie örittiglänge beträgt 20,

bie Sdjwanjlänge 8,5 Gentimetet. Sitte Obertr)ctle, bie .ftopffeiten unb unteten Sdjwanjbcden

r)aben bunfel taudjbtaune Oiatbung, bie gebern äujjerft feine, fta^lbtäunlidje Gnbfäume. (Sin auSge»

bcfjntcS Äinit» unb Äcljlfetb fowie bie Stuft, SBaud)« unb Stftetgcgenb finb weiß, fo bafj auf bet Ober»

btuft mit ein brauneS Sanb ftefttbar wirb, WeldjeS, beiberfeitS ben 9taum jwifdjcn Sdjnabelroutjel

unb- Sdjultct einneb^menb, auf bei SJHtte bet Stuft merHid) fid) berfd)mälerL 35ie Schwingen ftnb

bunflcr braunfdjwarj als bie Gebern bet Oberfette unb burd) beutlid) crjgrüncn Stimmet aus»

gejeidjnet; ttjre Untetfeitc wie bie bet Steuetfebetn glänzt gtaubtaun. SDaS Stuge ift bunfelbraun,

bet Sdmabel fdjwarj, bet nadtc gufj ebenfo gefätbt.

SIlS ben Stennpunft beS SerbreitungSfrcifeS biefeS ftattlidjen SegletS tjaben Wir baS 9JlittcU

meeibeden anjufetjen. 33on cjier aus etfttedt fid) baS 2Bob>gebict cinerfcitS bis 3U ben flüften

Portugals, ben JBrjrenäen unb Sllpen, anbcrerfeitS bis jum Vit las unb ben #odjgcbirgSjügen .»Urin»

aftenS, bud)tet fid) abet nadj Dften hin, bem JfaSpifd)en Fleete unb Sltalfee folgenb, bis 311m nörb»

Ud)en£>imalal)aauS. demgemäß bewofmt ber SJogel alle geeigneten ©ebirge Spaniens, inSbcfonbere

bic bet «Dtittelmcerfüfte, bie Sllpen an bieten Stetten, fammtlidje beeren ©ebirge StaltenS unb attet

3nfcln beS SJtittellänbifdjcn SJleereS, bie geeigneten Sergjügc bet 8al!anf)albinfel, bie tranSjnl-

banifetjen Sllpen, fteile gdfenWänbe bet fttim, beS ffiblidjen Ural unb bet ©ebirge STurfeftanS bis

flajdjmir, cinjelne Stetten ^erftenS, Wol)l ben größten Jljeil ßteinafienS, SbrienS unb SpaläftinaS

unb enblid) ben SltlaS als SBrutbogel, ftebelt fid) als foldjet abet gelcgentlid) aud) Weit jenfett bet

©renjen biefeS auSgcbetjntcn ©ebicteS an: fo, nadj #cuglin8 Seobadrtungen, in ben #od)gebitgen

oon £abcfd), namentlid) in ben unjugänglidjften fcn(red)ten IBafaltwänben bon 2enta in SSoro

#cimano, ebenfo, laut Setbon, Ijier unb ba in Dftinbien an gelfenwänben, weldje feinen

Slnforberungen cntfpredjcn. Sluf feinet bet genannten Oertlidjfeiten abet ift ber SUpenfcglet Stanb=

bogel, im 9totben feines ©ebietcS bietmerjr tegelmäßigct Sh*> *n ocn übrigen bielleid)t SBanbet«,

minbeftenS Stridjtiogel.

Gr etfd)eint weit ftül)« als fein 33etmanbtct, bei OJlauetfegtet, an bet Sübfüfte beS 3Hittel=

länbifdjen aHeeteS, laut Itifttam betcitS um bie Glitte beS Sebruat in Serien, nad) ÄtüpetS
93cobad)tungen ju (Snbe beS 3Jiätj in ©tiedjenlaub, nid)t toiel fpätet aud) in bet Sdnueij. £et

3eitpuntt feineS ÄlommcnS fdjtoautt t)iet nad) ben jeweiligen SBittetungSbct^ältniffen jwifdjcn

6nbc Wärj unb Glitte Stpril. 9cadj ben bon ©ittannet mitgetr)eilten ^Beobachtungen beS f.- tu

jubetläffigen unb bctftänbniSbottcn Kcin^arb, Dberwad)terS auf bem 3Jlünftertl)urmc ju Siern,

jeigen ftd) im gtiifnarjte jWei bis brei Stüd, Weld)e mit gettenbem ©cfdjrei iljre alte .^eimat

umfreifen, um fofort mit ber Uebetjeugung, bafjbiefelbe nod) borljanben unb bon ftunban 311 bejictjeu

fei, wieber ju berfdjwinben, balb nad)b
/
er fdjou in größerer ©efcttfdjaft aurüdfe^ren, bis nad) SJcr»

lauf bon etwa ad)t lagen ber ganjc im Srcürjjatjre auf ein^unbcrtuubfunfjig Stüd 3U beranfd)lagenbe

Sdjwatm eingerödt ift. 933enn aber, was nictjt gerabc feiten, nadj il)tet 9lüdfet)i nod) Reibet unb

einige iage lang bauetnbet Srtoft obet gar Schneefall cinttitt, geljen it)rcr biele ju ©mnbe. So
25*

Digitized by Google



3S8 gKcite Orbnun.j: £tiAtfd)näbler; fitb^butc gMlifie: 2e*jlcr.

berichtet 31 ein tjarb, bajj et im 3ab,re 18G0, gegen (Jnbe Wprit, naef) einem Ijeftigen Sdjneegeftöbev

breiunbjroanjig tobte fllpenfegter Pon ben ©alterten unb33alfengertiften beS33erner Eh'inftertrmrineS

Ijabe aufnehmen fönnen, crflärlidjerrocifc aber nidjt im Stanbc fei, roeber bic ?lnjaf)l jener, roeldjc

in uujugauglicrjen Süinfetn Perfjungert unb erfroren, noet) berer, toetc^c entfernt Pom fünfter aal

ber fiuft herabgefallen unb umgefommen feien, anjngeben. 3)or mehreren 3al)ren fanb audj ®ir.

ttltttnlcglcr (Cy|«< Im IMlbft) unl> 'iflauc ruglcr (Cjr|.>elu» aj.u»). i , nalUcL ÄrJ&t

tanner auf bem föofcnbcrge bei 3t. Öallcn im Anfange be3 3ommcr$ einen fefjr ermatteten KM
äufjcrft abgemagerten 2llpenfegler auf ber Gtbe liegen, roelcfjer roaljrfdjeinlidj biefen 9luäfall auf

Wahrung öon ben mit neuem 3djuee beberften SHppenjctler Alpen auä unternommen t)atte. Gbenfo

rote im $tfl$ja$tl ridjtet fid) im -£>erbfte bor ^tb^uQ nad) bem Süben nad) ben Söttterungä» unb

lUaljrimgsoerb/iltuiffeu, fdjroanft bafjer jroifcfjen Glitte September unb Anfang Dftober. $aä

ferner fünfter rourbe im 3ab,re 18G6 Anfang Cftober, im 3af)" 1867 am ftebenteu Cftober

ücrlaffen. Sagegen roaren bie Söögel im 3ar)re 18G7 am jroölften Cftober nod) öortjanben, obhjotjl

fic burd) Äältc unb Sdmeegeftöber fo Picl ju leiben gehabt Ijattcn, bafj aud) um biefe 3»* foieber

mehrere dou itmen berrjungert üorgefuuben rourben. 3n einem an Öirtanner gerichteten, mir

freuublidjft iibcrlaffeueu ^Briefe Pom breijeljntcn Oftober 18G9 jeigt iKeiutjarb ben Abjug mit

yGc
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folgcnben Sorten on: „Sie 9tfpenfegler hoben am ftebenten biefed SttonatS morgens «in ftcbcn Uljr

bie Steife nach Hfrtfa angetreten, einige läge, bebor fte abzogen, ftnb fte aUe Morgen ungefähr um
biefeibe Siunbe bon bem Stfmrme Weggeflogen, in ber #öhe, wo fte ftch gefamntelt, in einem flreife

umb^ergejogen unb fo f)oä) emporgeftiegen, baß fte BUt mit bem Sernroljre ju fehen waren, abenbs

bei Sonnenuntergang aber wiebergefontmen, um ju fdjlafen unb auszuruhen. 3n btefer 3eit Waten

fte Bei Scadjt immer rulug unb ftill, Was früher nicht ber Sali war, mafjrfdjeinlidj infolge irjrcr

großen ßrmübung nach bem langen gluge. 9lnbere 3ab> hat man noch nach bem 9tbjuge einige

gefet)cn, Welche mehrere Sage um ben Sb^urm herumgeflogen ftnb. SiefeS 3at>r ift e& ganj anberS

gemefen. Seit bem ftebenten Ottober ftnb fte alle bcvfchwunben, unb fein einjiger fjat fie^ mehr

feb>n laffen."

©elegentlicfj feines .SugcS überfcfjreitet ber Stlpenfegter nicht allju feiten bie nörblicr)en (Srenjen

feine» Verbreitungsgebietes unb ift bemgemäß wieberljott im Horben ©eutfehtanbS unb ebenfo in

©änemarf unb auf ben Vritifehen 3nfctn beobachtet worben. So würbe er am achten 3uni 1791

bon Ve duftet n auf bem Springer Salbe gefetjen, am jWeiunbjwanjigften Märj 1841 bon bem

Oberlehrer VromirSf i auf bem Üfmrme bon Sötttftoct ergriffen, am fünfzehnten September 1849

in ber s
)tät)e ber Stabt Äoburg tjerafegeferjoffen, ein anbereS Mal auet) bei3elta St. Vlafti ben Sängen

cineS erlegten SöanberfalfenS entriffen. Wod) ein anbercr Sllpenfegler, welcher in Medlenburg erlegt

würbe, befanb ftet) früher, wie mir Gugen bon #omeber mitttjeilt, im SHufeum ju 9ioflocf, ift

jeboctj bureh bie Motten jerftört roorben. Vorggrebe bezweifelt ohne alten ©runb fein Vorlommett

an ben genannten Orten unb fcheint nur einen fyall gelten laffen ju wollen, hat aber unjroeifel»

rjaft bie betreffenben Stellen nicht nachgefchlagen. Sie Angabe VcchfleinS namentlich ift fo

beftimmt, baß man folgenben Sorten beS trefflichen VeobadjterS wohl ©tauben fchenfen muß:

„S)ie brei Sögel flogen fo nahe unb fo lange um mich herum, baß ich beutlich genug ihre ©röße

unb Ofarbe unterfcheiben unb fte bab>r nicht mit ber Mauerfcb>albe berwechfeln fonnte. Schabe,

baß ich «eilte glittte hotte. 3h" Stimme war ein helles, reines, flötenbeS ,Scri Scri'. 3<h h^e fte

in ber Orolge nicht roieber gefehen". *Wtdr>t minber beftimmt ftnb bie übrigen Angaben, unb nur bie

bon ©logcr herrübrenbe Mittheilung, baß ber Sltpenfegler auch im SRiefengebirge borfomme, fcheint

auf einer Verwendung mit bem bort, nach eigenen ^Beobachtungen, in Sclfcnfpatten niftenben

Mauerfegler ju beruhen. Sluch auf $elgolanb hat man ben Sllpenfegler erlegt, unb roahrfcheinlich

burchfliegt er unbeachtet biel häufiger unfer Vaterlanb, als bie Vogelfunbigen annehmen mögen.

Dcoctj ungleich weiter als nach Horben hin führt ihn feine ÄBintcrWanberung. SDÖic fein Verwanbter

burchreift er buchftäblicr) ganj Slfrita, trifft regelmäßig int Süben unb SflbWeften, am Vorgebirge

ber öuten Hoffnung wie int Slamafalanbe ein unb treibt ftch über bem Xafelberge ebenfo munter

umher wie über ben höchsten 3acfen beS SäntiSgcbirgeS. Gbenfo fah 3 er bon an ben prachtöollen

gelfenabftürjen bei ben Sötten bon ©atrfoppa in ungefähr breihunbert Meter fenfrechter «g>öt)c über

ber 3It>olfo^Ie taufenbe bon Sllpenfeglern, welche, wie er ftch auSbrücft, ben Süben SnbienS raftloS

burchfreifenb allabenblich fn« ftch berfammeln.

„9liemanb", fagt Volle, „Wirb ben Vewohnern 6apriS ben uralten (Stauben nehmen, welcher

bie Ofelfenfegler anftatt wie anbere Vögel überS SHeer 3U jiehen, in ben Älüften ber 3nfel felbft über*

wintern läßt. S)iefe guten ßeute ftnb in ber ^»rlunbe fo ftarl wie 3lr iftotcleS. SDaruut, fragen

fi< pfiffig, fangen benn bie Segler beS 2ageS über fo biele Stiegen, Welche fte in ihre ßöcher tragen,

auch ohnc3unge barin juh00«"?" SWefÄk Slnftcht hegen auch bie VeWohner beS SRontferrat, welche

ben 3llpenjcgler unter bem Flamen „Satuo blanca" bon bem Sttauerfegler, ihrer „Salfta negra",

fehr wohl unterfcheiben. Sie behaupten, baß jener wäljrcnb beS ganzen äBinterS an ben Orelfen>

wänben beS SHonferrat fich aufhalte, wogegen biefer regelmäßig Wanbcre. S)ie Slbreifc wie bie

Wnfunft beS aJlauerfeglcrS gaben fte mir fo genau an, baß ihre Slngabe hinftehttich beS 9llpenfeglerS

minbeftenS Veachtung berbient. Unmöglich »f* eS nicht, baß ber Sltpenfeglcr wirtlich in Spanien

überwintert: tt)ut bieS boch beftimmt bie Selfenfchroalbe (Cotyle rupestris), welche mit it)m oft
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benfctben Slufent&alt trjeilt, unb bcobadjtcte id) bod^, wie id) weiter unten nodjmatS ju erwähnen

t)aben werbe, ben 5Jcauerfegler im Silben be* ßanbe* uodj im 9tobcmber. x$äll% bie Angabe

begrünbet fein foltte, rjanbelt eä fid) bielteidjt gar nid)t um biefelben Sltpenfegter, Weldje an ben

SBänben beS «Dlontferrat ir}re jungen grojj jogen, fonbern um anbete, weldje bom winterlichen Horben

Ijcr in jener Verberge einrüsten, wäfjrenb bie Sontmcrbeworjner, gtcidjfain ilmen Slah madjenb,

weiter nad) Süben jogen unb Slfrifa burdjwanberten.

SÖir r)aben 9ied)t, unferen Söget Stlpcnfegtcr ju nennen, obgleid) er in unferen Sllpen nirgenbS

in foldjer klaffe auftritt wie im Sübcn. §icr erft fammelt er fid) an einjelncn ©teilen ju flaunen«

erregenben Sparen. 3n ben?llbcn begegnet man it)m überall meit fpärlidjer. ®irtanner jäblt eine

föeibe bon Srutpläfeen auf, ju benen er regelmäßig aurürffebrt. Sitte .£>odjgebirg*jüge ber SdjWeij

beherbergen nad) feiner Slngabe einjetne Sicbclungen; am tjauftgften aber tritt ber Sögel auet) biet

im ©üben ber 9llpcn, inäbefonbere in Söatti* auf. Scfannte ^ttftptd^e liegen im Dbcrljasli, ©emmi,

^letidjberg unb in ben Reifen be* (Sutlibud)*, an ben riefigen Söänbcn be* Urbadjtrjaleä im Danton

Sern unb mandjen örelfeneinöbeu be* .E>eremancetl)ale*. Seltener al* in ber äöeft* unb Littel»

l'djwcij finbet man foldje in ber DftfdjWcij; bod) befifet beren aud) öraubünben unb baS Sippen«

3eller Öebirge. Ü)lerjr nad) Offen r)in wirb ber Sögel immer feltcner. 3n £irol unb in Kärnten

niftet er nur an wenigen Stellen, im Sairifdjen .£>od)gcbirge meinet SBiffen* ntrgenb* mefjr, unb

fo fragt e* fid) fefjr, ob eine Eingabe, bafj er aud) fdjon in 2>cutfd)tanb brütenb gefunben worben

fei, auf 3öaf)rr)cit beruht. Slber abgefefjen tarn feinen ödäroänbcn, unter benen er roieberum bie

unmittelbar ober nalje am Wecrc liegenben allen übrigen beborjugt, fiebelt er fid) aud) auf Der«

fdjiebcncn Ijofjcn töcbäuben an unb fcl)it, wenn er l)ier einmal Sefitj genommen, mit ber allen

Seglern eigenen 3äf)igfcit attjätjrlidj bafjin jurürf. Soldje Srutanfiebelungen fmb, um nur einige

ju nennen, bie Äird)en ju Sern, Srciburg unb Surgborf, ebenfo wie bie Ifjürme Portugals, namentlid)

ber Srobinj Sllgarbc, bie 9)tofdjecn Äonftantiuopel* unb einzelne Ijerborragcnbe, auf -£>öl)en gelegene

Hlöfter ber ftrim.

Cbrootd ba* Xfytn unb Ireiben, ba8 Söcfcn unb ©ebaren beö Sllpcnfcgler* im wefentlidjcn

mit ben Sitten unb ©ewotmfjeitcn unfere* aübefaunten Sttaucrfegler* übereinftimmen, geftaltet firf)

bod) ba* CebenSbilb be* erflcren in mannigfadjer -£>infid)t anber* als jene* beä wol)l jebem meiner

fiefer befanutcu Sewoljner* unfercr Stäbte. lieber feine £cbcn*wcifc liegen biclfactje Söcrirfjte cor,

unb namentlid) bie neuefte 3cit t)at burd) Scobadjtungcn beutfdjcr, englifdjer unb itaticntfdjer

gorfdjer unferc tfcnutni* be* Söget* Wcfcntlid) bercidjert: alle* aber, wa* über ben ?llpenfcglcr

gefagt werben fann, ift in jtoci föftlid)en Sd)ilberungen enthalten, tucld)C mir Solle unb Ü5ir-

tanncr üerbanfen. Sic finb eä bal)er aud), roeldjc id) bem nadjfolgenbeu ju ©runbc lege.

„Salb nad) feiner Bnfmtft auf ben alten ißrutplatjen", fagt ber le^tgenauntc, burd) feine

trefflidjen Scobac^tungeu l)eroorrageubc 3rorfd)er, „beginnt ber 33au neuer unb bie ?tusbefferung

alter 9tcfter. Sic s

J(cftftoffe fammeln bie Sllpcnfcgler, bn fie roegen ber Sdjmicrigfeit, fid) bom (frb*

boben mieber }li ergeben, benfelben tooljl nie freimittig betreten, in ber 2uft. Sie beftetjen au* Jpcu,

Strof), Caub jc., Öegenftänbcn, toeldje ber 2Btnb in bie Süfte entfübrt, unb roeldjc fie nun fliegenb

crijafdjen. ?lubere geminnen fie, inbem fie, tcifjcnb fdjncll über einer Sikffcrflädjc ober bem Grb«

bobeu bal)infd)icfjenb, biefelbcn oon i^m mcgnel)men, ober fie Hämmern fid) an öemäuer an unb

lefen fie bort auf. Xcn DJövtel, meldjer alle biefe Stoffe ju einem 9tcfte oerbinben folt, müffen fic

nidjt roie it)rc 9Jerroanbtcn, bie Sc^roalben, bom Soben aufgeben; fie tragen ifm bietme^r beftänbig

bei fid): bie^lbfonberung itjrcr gro&en Spcidjclbiüfen nämlid), eine jätje, Ijalb flüffige klaffe, äljuttd)

einer gefättigten (Summilöfung. 2xci} bielfadjcr SJemüljungcn, ein bem ®ebirge entnommene* "Jtcft

ju crtjalten, gelang mir bie* nidjt. 2üa* idj über Wcft unb 91 eftbau roeijj, bc,ucl)t fid) auf bie

8etQ(fi$Wtg bon fed)* au* bem Seiner sütünftert^uvme ftammenben Heftern ber Sammlung
Dr. Stölfer*. Sor aüem fällt bie jum Serl)ältniffe be* Sögel* aufectorbentli^e tflcinbcit

auf. 2a* 9icfl fteHt im allgemeinen eine ruube, wenig auägefaöbjte Sdjalc bar, bon jeb^n bi* jroölf
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Zentimeter 2)urdjmef|er am oberen 9ianbe, bier bis fedjs Zentimeter £>öb,e unb, übereinftimmeub an

aßen fedjS Heftern, brei Zentimeter SJhtlbentiefe. 3ft, wie e3 fdjeint, ein fo fleineä 9teft unfercm

Söget paffcnb, fo burfte eS audj feine tiefe 9Hulbe Ijaben, ba er fonft mit feinen furaen 3füßen nnb fo

berlängerten glügelu in 3wiefpalt fommen mußte. Sei bicfer geringen 2iefe ber SJUilbe ifl eS nun

aber trofc ber langen Slügel möglich, mit ben Süßen ben Soben beS DteftcS ju erreichen. ©i^en

beibe Zlteru ober eine Srut felbft fet)x junger Sögel im tiefte, fo bcrfdjwinbet eS botlftäubig unter

iljnen. 3für ben fleinen Körper allein bebarf ber Sllpenfegter feines großen DtefieS, unb gegen bas

herausfallen fdjü&t fidj alt unb jung bermittelS ber tief in ben Wefcfilj eingegrabenen fdjarfen

Wägel. S)ie forgfättige 3"tegung eines folgen WcfteS in feine einjelnen Seftanbtfjeite ergibt, baß

ber Aufbau in folgenber Söeife gefdjicijt. 9luf bie gemäblte Wiftjielte, fei biefelbe nun ein Salfen,

eine ^Jtauernifdje ober ftelfenfpalte, Werben ©trot) unb bürrc @raäf}almc, £aubtljcildjen ic., ttjeilS

in ÄreiSform, ttjeilS freuj unb quer, Eingelegt, nadjbcm bie Unterlage mit©peidjel gehörig befragen

unb burdj ben flitt fo feft mit bemfelben berbunben morben ift, baß beim Söegneljmen eines ganjen
v
3tefte8 nid^t feiten ©päue eine« morgen SatfenS mitgenommen Werben müffeu. Sinter unb aus

ftarfen .§>almen gefloctjten wirb nur ber untere 9teftranb, Weldjer fid^ bem gegebenen SRaumbertjältniffe

anpaßt unb bie Söget oft bie urfprünglidj runbe Oform ju berlaffen jwingt, unb audj biefer Itjeil

mit ber Unterlage bertittet. Stuf bem Unterbau toirb baS 9left weiter errietet. Stößt eS feitlid) an,

fo wirb eS aud) bort angeleimt unb befielt bei ben bor mir liegenben 9teftern faft auSfdjtießlidj aus

einem äußerft bidjten öilje bon ©ras, JrnoSpenfjütlcn unb Silbenfegterfebern. Sapierfdjnifeel,

SBuraelfafcrn unb bergleidjen werben äußerft feiten angewenbet. ©eljr feft wirb ber obere 9tanb

aus feinen, ftarf ineinanber berfttjten öraStjalmen unb Orebem, momöglidj freiSrunb, im Dtotljfatle

aber Jjalbrunb ober edlig geflochten. Sludj bie innere Oberflädje errjält feine weitere SluSflcibung.

23o fidj bie s
Jtiftftoffe nidjt orbentlidj ineinanber fügen Wollen, wirb immer gelittet unb eine ftarfc

9llpenfegtcrfeber getnidt unb gebogen. Ser ©peidjel wirb tjauptfädjlid) angeWcnbet bei Scfeftigung

beS Heftes auf bie Untertage, bem oberen SRanbe unb bem Unterbaue unb ju gänjlidjem Ueberjiet)cn

beS inneren sUtuIbcnranbeS. S5cr obere Weftranb wirb baburd) gleichzeitig gefittet unb gehörtet,

fowie übrigens baS ganje 9teft bind) biefen an ber Cuft feljr balb fjart unb glänjenb werbenben

2eim au 3ücrbf|cit fcfjr gewinnt. Sei einem ber "Jtefter ift in ben Unterbau ein junger Sllpenfegler

mit SluSnatjme eines SflügelS boUftänbig eingebaut worben. Saraus, baß er im untersten Ifjcile

beS sJtefteS als Sauftoff bcmujt würbe, läßt fidj fdjließen, baß eS ein junger aus einem früheren

3atjrgange war, Weldjer, auä einem tiefte IjerauSgefallen, an biefer ©teile ju ©runbe ging, bort

ein« unb antroefnete unb bcSfjalb bon ben fpäter gerabe tjier ibr 9teft bauen Wollenben Sögeln nidjt

entfernt Werben tonnte. Tic Zinbauung beS ßeictjnamS ift fo botlfommen, baß felbft ber weit offen

ftetjenbe 9iadjcu mit $eu unb bergleidjen bollgeftopft Würbe. Stuf eine anbere Zigcnttjümlidjleit,

weldje audj an einem biefer 9ccfter ju beobadjten ift, madjt Oratio aufmerffam, baß nämlid) ber

bauenbe Sllpenfegler offenbar h^duftg bie @elege ber in feiner ^adjbarfcb, aft brütenben Sperlinge

jur Soüenbung feine« eigenen WefteS mitbenu^t. SaS betreffenbe 9ceft ift außen nidjt feiten ftellen-

weife mit einem gelben Ueberjugc berfe^cn, weldjer nur bon jenen Ziern fyerrüfjren fann. gum
Uebcrfluffe fiebert oft nodj große ©türfe bon ©pcrlingScierfdjalen an ben Söänben beS eben fertig

geworbenen ©eglernefieS." 3ct) Will tu'er einmal borgreifen unb bemerfen, baß ber 3Jtaucrfcgler

genau ebenfo rüdfrdjtSloS mit ber Srut anberer Sögel umgebt, glaube baljer, baß ber Sllpeufeglct

nid)t anberS berfäljrt als er, nämlid) ein bom ©perlinge bereits gebautes unb belegtes v
Jteft eiufadj

in Sefdjlag nimmt, nur mit bem ilun beliebten Sauftoffe überbedt unb bei ber Scrfittung berfelben

bie Zier jerbridjt, nidjt aber fie auS einem benadjbarten tiefte ^erbeiträgt.

öcwötjntid) Slnfang 3uni, oft fdjon bebor baS s
Jteft tjalb bolleubet würbe, beginnt baS Zier»

legen, unb ,jwar folgt eineS bem anberen in je jWei Jagen, bis baS ©elege mit brei bis bier Ziern

boüjäfjlig würbe. SaSZi ift, taut ©irtanner, immer mild)Weiß, glanzlos wie eiuöip>3tuobell unb

aud) fo anjufütjlen, baS Äorn mittelfein, ©egen baS breite Znbc bes GicS unb auf bemfetbcu jeigen
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ftd) gröbere, falfige Auflagerungen, unb ebenfo ftnb jiemlid) 3ahlreid)e 'Sßorcn überall ftd)tbar. £te

ftorm toed)felt bon ber lang gefiredten, allmählich fpife aulaufenben beS CEieS bis jum faft bollftän«

bigcn eirttnb. 2)er Süngcnburd)meffer Don jetjn Giern, toeldje ©irtanner aus einer Steide bon

bicrjig ©tüd auStoählte unb mafj, }d)toanft jtoifdjcn neununb^njaujig unb breiunbbreifjig, bcr

Sreitcnburd)tncffcr atoifchcn neunje^n unb jtoeiunbjwanjig SJtiflimeter. 3kbod) ift mcift nur ber

eine Surdjnteffcr auf Soften bes anberen grö&cr unb ber 3nb,alt sine bas @etoid)t beö (Sied baljcr

faft immer gleid). 2Öie ber Sertoanbte, fo brütet aud) bcr Sltpenfcglcr nur einmal im 3ab,rc.

33ohl fein einjiger Scobadjter, melier ben Sllpenfegler im freien ftc^t, bermag ftd) beS tiefen

(HnbrudeS 3U ernähren, melden bcr Sögel auf jebeS unbefangene ©emütt) ausüben mujj. InluHit

toirb bcr (Sinbrud nod) toefentlid) burd) bie ßJrofjartigfeit ber Umgebung, bic erhabene ßanb«

fdjoft bei- 28ol)ngebteteS biefeS ftoljen unb gemattigen ruicgcv-?. Vlnjicfjcnb unb feffclnb toie immer

fdjilbert Solle fein 3"fo»nntentreffen mit bem Sllpenfegler. Gr befaub ftd) auf 3fdjia, unb es mar

am achten 3uni nachmittags. ,,,2ritetirrrrrrr' erHang eS in bcr ©ommerluft über mir. ©piclenb

jagte ftd) ein Sßärdjen burd) beu l)ol)cn ?Ictt)cr. SJic tonnte td) ben Söget berlenncn! Satcrlanb,

©röfje unb bie blenbenbtoei&e linterfeite berrietfjen ihn mir augenbltdtidj. Salb gemährte id), otme

meinen Süncnftjj \u beränbero, ihrer mehrere. 3n aujjerorbentlid)cr Stenge bctooljnen ftc ben

hohen Relsberg, welcher infclartig, obwohl mit bem 5'ftlanbe burd) einen 2!amm berbunben, baS

flaftett ber ©tabt 3fd)ia auf feinem Scheitel trögt, ©ic mögen aber wob,l alle Sorgebirge ber Snfel

in Sefd)lag genommen b>beu. 3>ie *ßunta bei 3mperatore, welche bie äöeftflippe ber Snfcl bilbet,

ift ein wunberboller Ort mit feinen fdjaumfpri&cnbcn Sranbungen, b,od) über bem purpurbtaucn

ÜJteerc boller Sabatrümmer, meit ^inauSfdjauenb bis gegen baS Vorgebirge ber Girce unb bie

^onjainfeln. Son ber ,»>i>he biefer Sßunta bei 3mperatore auS ftefyt man, ein prad)tboller vlniHirf,

bic Atpcnfeglerflüge fdjeinbar ganj niebrig über ber ©ee freifenb. ©id) abfjebenb bon bem 2)unfcl*

blau ber Srluten, erfdjeinen fte bem 9lugc ftlberWeijj; id) wei§ nidjt, ob burd) irgenb eine optifd)e

2äufdjung erjeugt, burd) eigentümliche Sredjung bcr ßidjtftrablcn auf ihrem bod) nid)t metallifd)cn

öepeber, ober Weil fte fdjicfen glugeS ben hellfarbigen Unterlörper ctroaS nad) oben wenben. 9lber

and) auf Gapri habe id) ftc miebergefunben, bie Segler ber Sttfte, unb als alte Srreunbe begrübt.

3n mand) einfamer Stunbe ftnb fte bort meine alleinige @efettfd)aft gemefen. Ucberall, mo man
an ben fdjttnnbelnbcn 9ianb ber Selfcnriefen tritt unb unten im Soote an i^rem bom 3Keere um«

fpülten 3uBe entlang fäfjrt, fteb,t man ftd) bon ben lauten ©djtoärmen biefer Sögel umringt. Gtne

©icbclung berfclben tett)t fid) an bie aubere wie ein ununterbrochener, baS GUanb umfdjlingenber

®ürtct. Oft höbe id) auf ber Dftflippe, meld)e burd) bie Irtimmer ihres ÄaiferpalafteS baS

einbeulen an bie büftere unb einfteblerifd)e 3ntperatorcngcftalt beS 2iberiuS in bie CJegcnroart

hinüberträgt, ftttnbcnlang gefeffen. Söenn fo baS 9lugc jurüdfehrte auS ben lichten gernen ber

gegenüber fid) ausbreiteten 2anbfd)aftSbilber, bom Scfub unb bon ©omma, bom Sorgebirge bcr

3)tiucrba ober jenfeit ber Sirenen, bon bem berfdmjinbcnben ^orijonte beS SalernobufenS, unb

id), über bie Söfdjung gelehnt, bolt mottüftigen Sd)aubernö ben ©runb ber ungeheueren Jiefc mit

beu Vlugen fudjte, ohne ihn anberS als in bem ©dtjtmmcrn bcr StcercSflödtje ju ftnben, über tocld)C

roohl um ein Sunlt auf himmelblau gemarmeltem @runbe ganj langfam eine 3Jlööc hinglitt: ba

waren cS untoanbclbar bie Selfcnfcgler, toclche baS ßuftmeer unter mir belebten. Unter bcr faft

bierhunbert 3Jteter hohen Älippe Salto bi 2iberio fdjienen fte mir beS ©efcfeeS ber SdjWere ju fpotten."

?lud) id) habe bie ?llpcnfegler einmal in einer fo großartigen 2anbfd)aft gefetjen, toic fte foldje

nur irgenbmo bemohnen lönnen: auf bem öipfcl beS 3Jlontferrat in Katalonien. SiS ju etwa

anberthalbtaufenb 9)teter über baS ihn umgebenbe ßanb erhebt fid) biefer einjeln ftehenbc Serg.

laufenbe bon Sctsfegcln ber cigenthümtidjften 9lrt fc&en ihn aufammen, bauen ftd) ü&ereinanber

unb ragen enblid) toie gehmtttge DbcliSfen nebeneinanber empor. liefe Sdjludjten, meld)e furd)t«

bare 9lbgrÜnbe bilben, fenfen bajtoifd)en ftdt) ein. lieber ein toeiteS reiches ßanb fdjtoeift baS 9lugc,

bis bie ©eele trunlcn wirb im Sd)auen. Son Horben h« glön}cn bic fdmeeigen ©tpfel ber
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Sßnreuäen herüber, flimmemb unb fdjimmernb in glüt)enber Seleuchtung; nadfj Dflen fiiu fdjwcift ber

Stiel über baS tiefblaue TOtttelmeer, auS Welchem in weiter §erne, Dom teilten 3)ufte halb öer*

t)ültt, bie Salearen aufzeigen; nadt) ben übrigen Seiten tun haftet baS fuchenbe Auge an jerriffenen

Sergen unb ©ebirgStetten otjne 3at)I. 2ln einem ber gewaltigen ßbelisten hat ber Sllpenfegler

eine Siebelung gegrünbet unb auch bem Perwanbten SJtauerfegler geftattet, an berfelben SelSwanb

fiel) einjuniften. Äein einziger unferer fleinen toogelfammelnben unb beobadt)tenben ©efeHfchaft

tonnte bem ©elüfte wiberfteljen, auf bie Sllpenfegler ju jagen, welche baS „ÜRofj beS tjeitigen

Qferbinanb", Wie ber erwähnte fäulenartige SrelSblodE im SJtttnbe beS SolfeS genannt wirb, ju

taufenben umfdjmirrten. 3h" Stefter befinben fldt> in einer mächtigen Örelfenburg r)odt) über bem

gu&c ber fentreetjt abfaHenben Söanb. Set) betrat baS buret) eine fihmale gelfeiuunge mit bem

übrigen Serge jufammenhängenbe, Wie eine $nfel auS bem SHeere ober wie ber eefttjurm einer

JRicfenfefie aufftrebenbe SelSftücf, um auf bie flüchtigen Segler ju faljnben, unb flaute in ben

ungeheueren Slbgrunb hinab, toelcrjer ftdt) ju meinen Srüfjen öffnete unb erft in bem felfigen, Dom

ßlobregat raufdjenb burchtobten ftlufjthate fein ßnbe ju finben fdjien. 2luf ber anberen Seite

meine« fdjmalen StanborteS wagte ich, ber ich nie Sdjwinbel getannt habe, nidtjt t)inab3ufet)en.

9)tir grause. Gin hetabgeWorfener Stein Brauchte lange 3<it, et)e er wieber auf Reifen fiel; ber

Schalt fccö burch ben viuuuaii bemirften ©eräufdjeS brang erft neun Sefunben nach bem SBurfe

beS Steines ju unS hinauf. Siele, Piele Atpenfeglcr in förmlichen 9teib,en hinter cinanber burdt)»

flogen ben engen ^afj, welcher ftet) jwifcheu bem einzelnen SrelSfegel unb ben übrigen ©ebtrgS«

maffen einfenfte unb bie alleinige Stelle War, Welche unS erlegte Seute auch bewahrt haben mürbe.

Aber es gelang mir nicht, einen einigen ber Sögel herabjufchiejjen: bie ungeheuere AuSbchnung

ber mich umgebenben Waffen raubte ben ftdfferen Slicf beS Schüben, inbem fte mir jebed SJtajj 3ur

Sergtcidfmng nahm. SRad) einigen Pergebltchen Scrfuchcn fcfcte ich mich nieber, legte baS ©cwet)r

auf ben Soben unb begnügte mich, ben herrlichen Sögeln mit ben Augen ju folgen, bis längft

übemmnbene gtugeSfehnfucht wieber einmal über mich tont unb beS 2)ict)terS üöorte mit über

bie Sippen floffen:

„91*, ju bta ©eiflcS glüfldn linrb fo feiert

Jtcin fijrVfrliifKr ftlüßel fi<h jjtjctltn."

äöeit hiuauö aufs ÜJteer wagen ftet) aufjer ber 3ugjeit bie Sfelfenfegler nicht. Solle Per»

fichert, mehrmals 3U Schiff an ber großen 2fctfcnr>al6infel beS ÜJionte Sirgentaro im füblichen

JoScana borübergefommen ju fein, ohne fte, Weld)e bort fehr häufig finb, baS Satjwug umfreifen

ju fehen. „Unb bennodt) öerbient ber Söget ben Wanten ,SRonbone marino', ju beutfdt) ,<Dtecrfegler',

welchen er in loScana trägt, Weil er felftge SJtecreSufer jebem anberen Aufenthalte öorjieht unb

in Italien niemals jum StäbtebeWohner wirb wie in ber Schweif ober in Sortugal. häufig ficijt

man ihn in 3talien in ganj niebrig gelegene ©rotten fdjlüpfen unb burdt) Sdjaum unb ©ifcht ber

Söcllen feinen ftlug nehmen.

„Sieht man bie Sögel hoch über fich fchweben, fo hat ihr Ötug etwas entfehieben Ralfen,

artiges, ßange fegein fte, ohne einen Örlügelfdjlag au ttjun. S3ann folgen ein paar heftige , unter-

brochen Pon ptöfytichem geraben unb fdt)iefcn .öcrabftürjcn aus ber >>ctic. DefterS fonbert fich etuS

einer ©efeltfchaft, Welche fieff überhaupt abwechfelnb ^erftreut unb jufammenfinbet, ein Särchen

ab, um fpietenb in bie ßuft emporjufteigen. SiS in bie tiefe Abenbbämmerung hinein ftnb fte in

Semegung, wect)fetn bann jeboch ben Slafc unb bie Sefchäftigung. lieber aHen 5Dtaffarien, ben fehr

mannigfaltig unb reijcnb gemifchlen, bebauten Streden beS ber Äüfte nicht 3U fem gelegenen

fianbeS, namentlich in ben S)cin> unb Dbftgärten, fieht man fte jeht ruhigen, fehwimmenben

OflugeS unb niebrig wie Schwalben hingleiten, jeben Sögel für ftdt), tauttoS, nicht mehr täubelnb

mit feineSgleidt)en, fonbern eifrig mit bem Sluffudcjen Pon Äerbthicmahrung befchäftigt. Uni

Sonnenuntergang ftnb fte bereits öotlftänbig biefer £t)ätigteit anheimgegeben, Welche auf eine

befoubere Sorliebe für nächtliche tferfe hinbeutet. 2öie ganj anberS boctj ber SJtauerfegler, welcher

Digitized by Google



394 3>t?citc Grimma: 2cid)tf cfmäbltr; fubjtljjite Emilie: Segler.

gerabe um biefe Stunbe trupptoeife am lauteften lärmt. Söäte nidjt bie ©röjje unb mären nid)t

bie langen fpifcigen glügel nebft ber bunfleren Dberbruft, man fönnte ben öelfenfeglcr bann bet

leicht unb beutlidj ftd)tbaren Unterfeite fjalber für eine .fcauSfdjtoalbe anfeljen. @r flaufeit förmlidt)

burd) bie Suft. 9Jcan ge»ab,rt, toie er inne l)ält, um nadj einer Seute ju fknappen; mandjmal

rüttelt er audj. ÜEÖie unebel erfdjeint bodj neben bem Sögel bie ifjm jur Seite flatternbe flcine

SIebermauS, toeldje tyex unb in ben Strafen Neapels fo Ijäuftg ifl unb nadmtittagä oft fdjon bei

tjeUem lageälidjte fliegt."

3n bemfclben örabe toie ber 2llpenfegler ba3 fiuftmeet bcf)errfd)t, jetgt er ftd) unbebülflid),

toenn er burd) Zufall auf flacbcu ©oben fiel. ®irtanner bat über baS mel befprodjenc Unoer«

mögen biefed Seglers, bom Qcrbboben auä pm Öluge fiel) ju erbeben, S3erfudje angeftellt, auB

benen folgenbeä bciöorget)t. 3« einem großen Limmer möglicbft nalje an bie £ede beäfclben

gebrdd)t, tiefjen fie ficb fallen, breiteten bann febnett bie Srlügel au3 unb famen in einem gegen

ben Söoben getoölbten 23ogen biefem nabe, erljoben ftcb nun allmäfjlid) toieber unb waren im

Stanbe, einige Äreife ju befd)reiben, bängten fiel) jeboeb balb irgenbtoo an, ba üjnen ju größeren

glugfibungen ber 9iaum 31t mangeln fdjien. 2)cr gleiche S5erfud) in einem fleinen 3immer auöge*

ffiljrt batte jur golge, bajj fte bie entgegengefefote 3immertoanb berübrten, ctje fte fid) -toieber

erboben rjatten, anfliegen unb immer ju 33oben fielen. SJon biefem auss waren fte nie im 3 tank,

frei ftd) ju erbeben. 2)enfelben mit ben ausgebreiteten Srlügeln peitfdjcnb, bie 3rüfjc an ben Körper

angezogen, ftobeu fie babin, bid fie bie 23anb erreichen. #tcr, felbft au einer rauben flauer,

binaufjuflettcrn, toerutodjten fie nidjt. „<B beftebt mobl fein 3toeifel", meint Öirtanner, „bafj

fte, toenn fte in ber greibeit auf bie @rbe gelangten, biefelben Seraegungen auSfübren. 2Sar ber

Stogel fo glüdlidj, auf ein -gmussbad) ober bie Dberflädje eineä Seifen* ju fallen, fo bilft er ftd)

auf bie genannte SBeifc biä an ben SKanb, über toeldjen er fid), um freien 5lug 31t geroinnen, ein«

fad) binabftürjt. 2luf roeiter glädje aber, bereu ßnbe er flattemb nidjt ju erreid)en oermag, ober

in einem Don fenfredjten Söänbeu umgebenen lltaumc ift er unfebtbar bem lobe preU gegeben. Qi

wirb inbeffen berftdjert, bafj ibm, roie audj einem t)ülfto* auf ber <5rbe liegenbeu Wauerfegler, burd)

feineögtcidjen in ber 28eife au3 ber 9lot() gcbolfcn Werbe, bafj anbete feiner %ll pfeilfcbnell an bem

tierunglüdten binfd)ief$cn, biefen nid)t feiten Dom 33oben aufjureifjen unb toieber in ftlug ju bringen

oermögen. 3d) bcjtoeifle bic 9)löglid)fcit einer foleben .§ülfeleiftung nidjt, um fo weniger, all id)

mid) mit Vergnügen einer mit ftarf befdjuittenen iytügeln frei umbergebenben Sobte erinnere, auf

toeldje eine ©efcllfcbaft in ber 2lbrcifc begriffener wilber auf baä ©cfdjrci ber geftufoten herbei-

eilte unb fte bor meinen 'Äugen mit grofjer a3el)arrltd)fcit in bie Süftc 311 entführen berfudjte, inbem

fte biefclbc ju micbcrbolten Walen mit bem Sdjnabel an bie tflügcl fafjten, jiemltd) b^d) in bie

ßuft l)oben unb 0011 ibrem cblen ajorbaben erft abftauben unb abjogen, att fie fid) Don ber Dtufc*

tofigfeit üjrer Slnftrcngungen überjeugt batten." 3d) mctnc§tl)cil8 Witt Öir tanner 3 Zweifel nicfjt

beftreiten, fanu aber feiner ÜReÜUSng, bog ein auf ben s-öoben gcrat()euer Segler bem lobe preis

gegeben fei, nid)t beitreten. Q.x bel)ilft fid) unjrocifclrjaft in berfclbcu äöcife Wie ber Wauerfeglcr

in gleidjcm Tratte. "Jlber freilid) barf man il)n nid)t im engen Traume cineB ^immerd auf ben

Söobcn legen, um Icjjtcrcö ju erfabreu, mujj ftd) öiclmcbr im ^xtkw einen Ort erwäf)len, wetdjer

bem geängftigten 2I)icre weite Umfdjau unb baburd) wotjl bas> nöt£)i9c Sclbftüertrauen gcwäl)rt.

„Sinb Diele
l

illpeufegter äiifammen", bemerft 33 0 U e, „fo wirb it>r JRuf ju einem lang gejogenen

trillern, in weldjem ein bcutlid)ce Ä Oorwaltct unb am Anfange unb ju (fübe ctroa3 üom 3 ficb ein«

mifd)t. ift bie« ein 9iaturlaut, toeldjer fcfjr gut ju bem toilben, aber lid)tumfloffenen Gepräge

ber oou biefem Segler betoobnten Ufertanbfdjaften paßt, je nad) beut Rommen unb ©ct)cn ber

iüötiel ftd) üerftärfenb ober Oerflingenb, um immer aufi neue toieber au bas Cbr bcB SeobadjlcrB ju

fd)lagcu. gewinnt an 2cutlid)fcit burd) feine anbalt.nbe Xaucr, id) mödjte fagen, burd) feine

einförmige Uuaufbörlid)fcit." Pinjclu fliegenbe Sflfenfeglcr rufen in ber Vuft „^iep jiep". Ü ifl

bie« tool)l ber ßodton, ibvc^glcidjen 5« fid) eiuiulaben; finb ja bod) and) ftetö meljrere in Sid)t.
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geffelnb, wie ber erfle Gtnbrutf, ift aud) bie 93eobad)tung bcS täglidjen SebenS unb XreibenS

ber Sllpenfcgler. „Sie Umgebung eines alten XfurrnteS, ja eines ganjen (SebirgSjugeS, toctcfjet

einer größeren (UcfcIXfrfjaft biefer jwar gejettigen unb bod) immer ftreitffidjtigen, aufjerorbeuttid)

roilbcn unb ftürmifdjcn Söget jur #etmat bient", fo fdjilbert ©trtanner, „toitb burd) if)r Scben

unb treiben ungemein belebt. 2Bar fdjon toä^renb ber gonjen 9lad)t bes ßärmenS unb 3anfcnS

in ben 9ciftf)öl|tfn fein Gttbe, fo fcafj fctjroer ju begreifen ift, Wie fte bie fo nöttjig erfd)einenbe 9turjc

finben, fo entfaltet ftd) bod) mit Anbruch beS XageS erft red)t it)r WtlbcS Irciben. 9tod) ftctjt ber

junge lag faum in bie bunfle gelfcnftoalte hinein, fo Riefen ftd) beren SBewofjner aud) fdjon an,

fie ju üerlaffen. Mtihfam triedjenb, bie «ruft feft auf ben »oben gebrüeft unb mit ben &lügcln

eifrig nad)helfenb, ftreben fie, bie Deffnung ber #öf)le ju erreid)en. S)ort angefommen, t;at alle

Scott) für bie 2)auer beS XageS ein Gnbe. Mit geUcnbem ©efdjret, Weld)e8 bon 3<it au 3cit in

einen fdjriltenbctt Friller übergeht, in bie lautlofe Dämmerung IjitiauSrufenb, auf bie büftere Stabt,

bie bunfle SBalbfdjludjt hinabjaucf)3enb, fdjroebt je^t bie wunberlicr)e Sd)ar rätrjfeüjafter ©eftalteti

burd) bie frifdje Morgenluft ba^jin, int fallen erft bie nie ermübenben Schwingen jum gluge auS«

breitenb. 93i3 in #ör)en freifenb, in benen baS unbewaffnete Auge fie nid)t 31t erreichen berntag,

fdjeint fie plöfctid) ber @egenb il)re8 nüdjtlidjcn Aufenthaltes entrürft ju fein. 2)od) fd}on ift fie

wieber ftd)tbar. 3n unenblidjer Jg>ör)e flimmern bie tabelloS Weißen 23iiud)e, bie gläjijenben tjlügct,

wie Sd)neeflotfeu im 6onneng(anje. 3efct umtobt fte wieber, Balb jagenb, balb fptelenb, immer

aber lärmenb, baS heimatliche ftelSrebier. So bringt fte, inawifdjen ber Ilaren Morgenluft Wal),

rung abjagenb, bei freunblidjer SÖittcrung ben ganjen langen Morgen 31t. Söirb fpöter bie #ifce

brücfcnb, fo äieb,t fie ftd) ir)rcn |>öt)leu 3U, unb ftill werben bie Segel cingejogen. S)enn fie läßt bie

größte \mi;,c lieber in ben füllen, fcr)attigen 9feläuifd)en liegenb borübergehen. Offenbar fd)läft

bann bie ganje Sanbe; wenigftenS ift in biefer 3eit faft lein Caut jn hören, unb erft ber Abenb

bringt wieber neues Seben. 3n großen, ruhigen Greifen bewegt ftd) ber Schwärm burd) einauber,

im bollen ©enuffe unbebingter Ofrciljeit. 3Jon iöcginn ber Abenbbämmerung bis 3U ihrem ©rlöfcrjen

b^tt wilbe, jügellofe 3rvör)lic^fctt bie Dberljanb, unb nod) fpät, wenn bie Straßen ber Stabt unb

bie belebten Alpentriften fdjon lange öbc geworben fiub, müffen fte nod) biefen wilben ©efetleii ber

Süfte 3um Xummelptatjc bienen. Sei unfrettnblid)em, regncrifd)em Söettcr würbe unfer 2arm*

macf)er freilid) lieber ju .ipaufe bleiben; ber 9tac)rung wegen aber muß er bod) einen Slug unter»

nehmen. Unter foldjen Umftänbcn jieljt er me^r einzeln, eifrig fterbtfjiere fangenb, über bie Alben»

Weiben b,in ober bcrfolgt ftillfdjwcigenb ben «auf eines fJlü§d)enS, wetdjeS i|m Sibellcn unb ber=

g(eid)cn liefern foH, unb ber ftolje @ebirgSbeWob,ner ift bann frot) unb jufrieben, fdjweigfam burth

bie 2t)atiol)le ftreicf)enb, feinen junger fttllen ju fönnen. Xritt in bem höheren Alpengürtcl ftarfe

2Betterfül)lung ein, ober tobt eine» jener majeftätifd)en .§od)gewitter burd) baS öebirge, fo läßt

er ftd) wob,t aud) im Xljale feljen. 9iad) langer Xrodcnljcit ift it)m ein Warmer Stegen feljr will=

fommen; trinfenb, babenb unb gleid)3eitig feiner laftigen Sd)marober ftd) entlebigenb, fd)Wärmt er

bann im Äreifc über feiner 23ol)nftätte, unb felbft ber bem Srutgefdjäfte obliegenbe foll fid) biefen

@enufj nidjt öcrfagcu fönnen.

„3)iefeS ungebunbene ßeben bauert fort, bis baS 9teft mit Giern befefet ift, beten SBcbrütung

ber freien geit fd)on Slbbrud) tt)ut. 3fl aber baS ©elege auSgefd)lüpft, fo ift einzig bie bolle Zt)ä'

tigfeit auf ^erbeifdjaffung ber nöt^igen Wahrung gcridjtct. Mit wahrer Söutt), ben Rathen Weit

attfgefberrt, fdjicfet ber Söogel jeht nad) allen 9tid)tungen ba^in, unb wo ein tfcrbtljicr feinen SBeg

freujt, hängt eS im näd)ften Augenblide aud) fcfjon an bem fieberigen Saunten. SöcUer ftürmt er in

wilber 3agb, bis fo titele Äerfe gefammelt Worbcn, ba§ fte im 9tad)en einen großen Älumpcu bilbett.

Mit ihm eilt er beut tiefte ju unb ftö&t ihn bem hungrigften jungen tief in ben Schluttb. S)a bie

jungen natürlid) erft ausfliegen, wenn fie ol)tte borhertge 3flugberfud)e gletd) in bie weiten Üiifte

jid) hinauswerfen bürfen, fo bauert biefeS 5ütterungSgefd)äft fieben bis ad)t äöodjen. Srci 2öod)en

nad) Segung beS legten GieS fd)lübfeu bie obwedjfeltib bon beiben Gttern bebrüteten 3ttngcn aus.
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Sic ftnb in btcfem 2llter c\an\ mit grauem Srlounie bebedt wie junge Slaubbögel. Sie Sfbern,

burdb, Breite Ivette Säume berjiert, fangen juerft an Äopf, Ölügel unb Sdjmanj an, fidj ju jeigen.

S5ie güjje fmb bollftänbig nadt unb rofenroü). 2lud) wenn ba« ©elege urfprünglidj bier @ier

befafj, fo ftnbet man nad)t>cr bod) oft nur brei 3unge bor, fei e«, bafj burd) bie immer ftürmifd)en

Sewegungen ber Slltcn ein Gi jertrümmert ober ein 3unge« burd) feine ©efdjwifter au« bem engen

Sette t>inau«gebräugt unb Innabgeftürjt mürbe. 2lud) it;vo meitere ßntwidelung gcb,t wot)l megen

bei nur mübjam in genügenber SJtengc rjerbcijufdwffenben 9ialjrung langfam bor ftd). 2>a« fleine

9cefl aber berlaffcn fie fdjon lange bor bem erften Sluge. Sie Rängen ftdt) an ben SBänben ber

meitcren 9leftf)öl)le an unb werben aud), in berfelbcn (Stellung oft ftunbenlang berbleibenb, bon

ben Sitten gefüttert. Snblid) fliegen fie gegen Gnbe, früljeften« «Witte «uguft au« unb lernen nun

batb bie Oiluglünfte ber Gilten. Senn fdjon :uü.t ber 3t6jug nad) bem Süben."

3n ber Siegel füfirt ber Sllpcnfcgler, gefdjütyt foWoljl burd) bie ut meiten 91ad)forfd)ungen

Wenig einlabenbe Sage feiner Srutpläfce al« burd) feinen beftänbigen Siufentljalt in r)Oljer ßuft

unb ben reifjertben ging, ein jiemlid) unbehelligte« S5afein. 9lur*Äälte unb junger erreichen it>n

bennod) unb jetmteln ganje Siebelungen. 2öie ber SJtauerfegler fämpft er wütljenb mit feine««

gleidjcn unb berfrallt ftdrj in feinen Gegner babei oft fo, bafi er mit irjm ju ©oben flürjt, mo bann

meift Beibe Kämpfer auf bie eine ober anbere SBeife ju ©ruube gerjen. 3u ber Sdjweij läfjt fid)

niemanb, welcher feiner nid)t ju wiffenid)aftlid)en ^wutn: bebarf, einfallen, tt)n \u bcrfolgen; in

3talien unb ©riedjenlanb bagegen wirb er nodj jefct, genau wie ju ©efjner« 3«*«"» in cer 2uft

geangelt. „(Sin flnabe", fagt Solle, „liegt an fteilem Ältppenranbe ober auf bem S)ad)e eine«

.§aufe« au«geftredt unb fo gut al« möglid) berborgen. 6in lange« Wc\)x bient itjm jur Sngelrutlje

bei feiner Cuftfifdjerei. himmelblau muß ber feine Öaben fein, welcher baran befeftigt ift unb an

feinem äufjerflen 6nbe ba« jWifdjen Sebent unb SaumWolle berftedte ^ätdjen trägt. (£« flattert

im Söinbe jwifdjcn anberen gelegentlicr) umtjergeftreuten Sfebcrn. Seim Schnappen banadj, um
fte jum 9teftbau JU berwenben, wirb ber Sögel gefangen." 3n Portugal berfätjrt man, wie Sep
mir mitteilt, genau ebenfo. 3n ©riedjenlanb fpannt man, laut bonbet9JcüI>le, jwifd)en jwet

erhabenen fünften Schnüre au« unb bringt au betreiben SRofjljaare mit Ileinen Hngelljafeu unb

Sloumfebern al« ßöber an, welche bon ben Sögeln, fo lange fic 311 tiefte tragen, aufgenommen

werben. 9lud) ftellt man ftd) an einer Srelfenfpi^e, um Welche ein beftänbiger ßuftjug Wet)t, auf

ben SHnftanb unb fduefjt einen nadj bem anberen ber borüberftreidjenben Sögel r)erab, um fie al«

beliebte SBaare auf ben «ERarlt ju bringen. 9Ibgefeb,en bon fotdjer Subenjägerei, wirb ber 9llpcn.

fegler wo^l nur nodj burd> cinjelne fallen gefd^rbet. Vttf Gapri wob,nt ber Söanberfalf freilid)

oft btdjt neben if>m unb ift im eigentlichen Sinne be« Sorte« fein 92ad)bar; Solle glaubt ba^er

and)
, bafj er irmt wo 1)1 laum etwa« antraben möge: aber ber nid)t minber fluggcWanbte Siäubcr

fängt fte bod), Wie bie bereit« gegebene 3Jtittr)eilung unWibcrleglid) beweift, ßäftige 3feinbe beft^t ber

Sögel enblidj auet) in allerlei Sdnnarofcern, Weldje ib,n namentlid) wö^renb berSrutjeit^eimfudjen.

„©in großer «Rufeen im #au«t)alte ber Statur", fagt öirtanner, „tann unferem Sllpenfegler

nidjt gerabe nadjgeWiefen werben; nod) biel weniger aber laftet ber leifefte Serbadjt eine« Sdjaben«

auf i Inn. lutrti fein @efd)rei mad)t er ftdt) iii.M beliebt, unb be« Orleifdje« r)alber lohnt c« ftd) hi.-v

3U Sanbe uidjt , ilm ui jagen. S)ie augerorbentlid)e v
Änjabl fliegenber Aerbtrjierc, Welcrje er ber-

tilgt, ift aber Worjl ju bcmerlen unb ber (Jinbrud, wetdjen er auf ben Seobadjter übt, iljm eben«

fall« gutaufd)rciben. Sein fröfjUdje« (Sefdjrei b^od) über ben unbeimtidj ftillcn öeljängen belebt bie

öbeften Seifen, unb e« lob,nt ftd) Wo^l ber «Dcüt)e # im (Sebirgc einem Schwarme ber in ber Sonne

flimtnernben Sögel jujufcbcn, irjre Spiele unb Äämpfe, i^r ganje« feffelnbeS fieben unb treiben

ju bcobadjtcu."

•Cbwotjl borau«3ufeben War, bafi ba« ßcben biefe« Sögel« in ber @efangenfd)aft ein fel)r ber«

tümmertc« fein ntüffc, glaubte öirt anner bod) ben Serfud) Wagen ju bürfen, Sltpenfegler im

fläftge ju galten. 9llt eingefangene Sögel benahmen ftd) fdjeu unb unbänbig, fließen bei jeber
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^Berührung if)t burdjbrtngenbeS ©efd)ret aus, bcrfrocrjen ftd) in bie bunfelfte @de beS 3"itmerS

unb blieben regungslos tyex liegen, bis man fie Wegnahm. 9cad)bem eS ihnen einige SJtale gelungen

war, ifjre furchtbaren Wäget in bie £anb beS Pflegers ehtjufrallen, fanb biefcr eS in bet gfolge

geraten, lebetne .£>anbfd)ufje cmjujieljen, wenn er fie jum Süttern in bie #änbe nehmen mußte,

infolge beharrlicher Verweigerung unb #inauSWÜrgcnS aller beigebrachten Wahrung berenbete ber

eine bon ifjnen, ein SSeibctjen, fdjon nad) fünf Jagen; ber anbere lief; ftd) mit Wotf) tünftlid)

ernähren, magerte jebod) babei beftänbig ab unb ftarb brei SBodjen fpäter. Um ihre jungen,

weld)c mit btm alten 5paare gefangen worben waren, fümmerten ftd) beibe nid)t im geringften, ba

ir/neu bie 2Höglid)feit, fte ju ernähren, abgefdjnitten war. 9lud) an ben alten Sögeln fonnte ®ir-

tanner bie bon gatio angeführte Beobachtung betätigen, baß fte fleine Siffen nicht berfdjlangen,

fonbern immer Karteten, bis ftd) ein ben «Hachen anfüdenber ßlumpen bon Wahrung gebtlbet hatte,

Weidjen fie bann in einer h'ftiflen (Schlingbewegung hinunterwürgten. 35ie bier jungen, beren

Sllter auf fünf bis fedjS Söodjen anjufd)lagen mar, faljen ben Gltcrn bereits fetjr äf)nltd) unb

berloren bie breiten Weißen 6äume bis jum Sebruar beS nädjften 3al)re8 bottftänbtg, worauf

bie Käufer beS flleingefteberS begann. 3h* ©efangenteben War hödjft einförmig. 3h* Wefl

beftanb in einem Keinen, mit 2RooS gefüllten tforbe unb mar ber einzige GJegenftanb, ju wcld)cm

fte einige Zuneigung funbgabeu. tJlugberfudje machten fie gegen Gnbe Sluguft; jum mirflid)en

Stiegen brachten fte eS aber nid)t, obwohl fie fet)r gut genährt unb lebhaft genug maren. SBalb

famen fte jum ©oben unb fchoben ftd) bann fleinen ©djubfarren äl)nlid) in bie nädjfte 6rfe, einer

bem anberen nad), wo fte, bie Jtöpfe fo gegen einanber gefiedt, baß fie einen Stern bilbeten, lange

berblieben. %n eine flauer gehangt, badjten fte ebenfalls nidjt baran, wegaufliegen, unb menn cS

gefdjah, fielen fie balb jum ©oben herab, ©elbft Ürinfeu lernten fte nad) brei Neonaten, thaten eS

bann oft unb ganz mie anbere Söögel. dagegen brachte fte ® irtanuer nid)t bafjtn, baS Butter felbft

aufzunehmen. SefctereS mußte ftetS in großen SSiffen tief in ben Wad)en geftedt »erben, Weil fte

fonft mit aufgefperrten Schnäbeln ftfccn blieben. 93ei überhanb nehmenber Äälte mar ber Pfleger

gejWungen, fte in einen großen tfäftg ju bringen, in Weldjem fie fleißig herumfletterten unb lärmten,

berührte einer ben anberen ohne Wotf), fo maren ftetS allgemein Werbenbe Steigeret unb enb-

lofeS ©efdjrei bie Sotge. Sa bon Gnbe Wobember an feine toeitere geiftige ober förperlidje QnU
midelung ju erwarten mar, töbtete ©irtanner ben erften bier, ben jroetten fünf, ben britten

fedjS Neonate nad) beut Giufangen unb behielt nur ben bierten bis Anfang 3Jlai. 3hnen °'e

heit fdjenfen, hätte geheißen, fte gefliffentlid) einem geWiffeuJobe preis ju geben, „Sogar ber9llpen»

fegler alfo", fdjtießt ©trtanner, „läßt ftd) in ©efangenfdjaft unb felbft im ßäfige halten. $od)

fönnte id) ihn niemanbem mit gutem ©ewiffen als 3intmergenoffen empfehlen. Ungeftört möge er

bielmehr fortan in unbegrenzter Freiheit fein tolleS SSefen treiben."-

®er attf borftehenben Seiten mieberholt ermähnte ©erwanbte beS »IpenfeglerS, unfer

«Blauer- ober Srjurmfegler, SJcauerhäfler, bie Stauer-, 2fm™t-, Stein-, (Seiet-, ffeuer» unb

SptyrfdjWalbe (Cypselus apus, murarius, barbattts, vulgaris, dubius, turrium, Hirundo

apus, Brachypus murarius), erreicht eine Sänge bon udit\d;r., eine ©reite bon bier^ig Sentit

meter; bie OrUtigtänge beträgt ftebjehn, bie Sdjwanzlänge ad)t Zentimeter. 2)aS @efteber ift

einfarbig raud)braunfd)h)arj mit fd)roarjgrünem 6rzfd)immer, welcher am ftärlften auf SJiantel

unb ©d)ultern herbortritt. Mim unb ßet)le werben burd) einen runbtid)en weißen Oflerf geziert.

SaS 9luge ifl tief braun, ber ©djnabel fdjWarz, ber Suß lid)tbräunlid). SBeibe ©efdjlechter unter-

fd)eiben ftd) nidjt, bie 3ungen burd) ijeltereS OJefteber unb äußerft fdjmale fahlweißlid)e 6nb-

fäume ber Gebern.

3n @gt)pten wirb ber SJlauerfegler burd) ben SftauSfeglet bertreten, weldjer jnerfl bon

meinem 9Jater unb mir unter bem Wanten Cypselus murinus, bon ©h e^ e>) funfjehn 3ahre

fpäter unter bem Wanten Cypselus pallidus befdjrieben worben ift unb fid) burd) mäufegraueS
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©efieber unb weijjen ßcfüfled bon ben SJerWanbtcn unterfc^ctbet- 3n ß^tna lebt eine bem SKauS»

fegler fef)r ähnliche 9lrt, Cjpselus pecinensis.

S)cr Elauerfcgler ift eS, »Dellen wir bom erften 3Jht an bis jum 3luguft unter gellenbcm

©cfdjrei burd) bie ©trafjen unferer ©täbte jagen ober bie (Spifoen alter flird)thürmc umfliegen

fefjen. Der 2Jogcl ift mit Derbreitet. 3d) fanb ir)n bon ber 5)omfird)e XrontheimS an bis ju ber

oon Sttalaga in allen Sänbcrn (htropaö, weldje id) fennen gelernt fyabe. Slnbere SBcobadjter

begegneten ib,m in bem größten Xfjcile 9torb» unb s
.DcittcIafienS. 2lud) in ^erften säf)lt er fteUcn-

weife unter bie tjaufigften ©ommcrbögcl unb brütet auf einzelnen Certlidjfeiteu, fo in ber

Umgegenb bon ©djiraS, in aujierorbentlid)er SJcenge. Sien SBintcr »erbringt er in Slfrifa unb

©übinbien. Grftgcnannten ©rbtbcil burdjftrcift er bom Horben b\S jum ©üben. Cr trifft mit mctl«

würbiger 9tegelmäjjigfeit bei und ein, gewöl)ntid) am erften ober jweiten 3)lai, unb verweilt \)itx

bis jum erften 2luguft. 3n fel)r günftigen 3rrühjal)ren fann eS gefchehen, bajj einzelne aud) fd)on

in ber legten äSod)e beS Slpril bei uns fidt) jeigen, in günftigen (Sommern ebenfo, bajj man unferen

SBrutoogel nod) wäfjrenb ber erften Hälfte beS 9fuguft bemerft; baS eine wie baS anbere aber ftnb

2luSnal)men. diejenigen, meiere man fpäter ftef)t, fmb fold)e, meiere im Ijoljen Horben brüteten,

burd) fd)icd)teS Söetter in ihrem Srutgefdjäft geftört würben unb itjrer nod) unfelbftänbigen Jtinber

wegen einige Sage länger im ßanbc ibrer .fteimat berweilen mufjten. Soldje 9tad)jügler far) id)

nod) Gnbe Sluguft in 3Deutjd)lanb unb auf bem Sobrefjelb. S)a, wo biete SJtauerfegler brüten,

wirb bie Scobadjtung über il)r Äommen unb ©eben erflärlid)crweife erschwert; ba, Wo baS

entgegengefehte ber ftalt, fommt man eber ins flarc. So fonnte id) im 3af)V 1877 feftftellen,

bafj baS einzige ^ärdjen, roeldjed ben ßird)tr)urm meine* r)eimatlid}en S>orjeS bewohnt, bereite

am fed)#unbjwanygftcn 3uli berfd)wunben war. S3on biefer ;;•.-.( an bis Witte »Uuguft wanberten

anbere SJlauerfegler eiujcln, in paaren unb Samilien burd), umfreiften ben erwähnten ftirdjthurm

einige 4JJtale unb berfd)manben bann Wieber. 3}om breijefmten 3luguft an jeigte fid) in biefem

3abre feiner mefjr. <£ugenbon#omeher beobachtete febr berfpätete 3uggefellfd)aften nod) am
adjten unb jeljnten ©eptember. 3n Spanien ftnbet fidt) ber Wauerfegler um biefelbe 3«t ein

wie bei und unb berläfjt baS ßanb ebenfo fvüt), als er bon 2)eutfd)lanb fd)eibet. 3rür Qriedjentanb

fdjeint biefe auf eigene ^Beobachtungen gegrünbete Eingabe nid)t ju gelten, .^ier trifft er früher ein

unb wanbert er^ fpäter fübwärt». 9tad) ßinbcrmatjerä fd)Werlid) richtiger Angabe erfdjeint er

bier bereit« ju 6nbc be« «Dtärj, früher als ber 9llbcnfegler, nadj rüber s iöeobad)tungen um
bie Glitte, au§uat)msweife wo^l aud) im Anfange beS Vlpül, gleichzeitig mit bem Serwanbtcn unb

,jiel)t mit ihm fd)on frühzeitig wieber ab. 3m mittleren Werften jeigt er fid) ungefäht um biefelbe

3eit wie in Öried)enlanb, bleibt aber, laut ©t. 3ohn, bis ju (£nbe Oltober im fianbe; im

fübUcfjen ^erften fieht man ihn bereits im Sfebruar. 3m 3"neren 9lfrifaS fommt er fd)on roentge

2age nad) feinem SScgjuge an: id) fab, ihn am britten Sluguft bas 3Jtinarct ber ÜJtofd)ce

GbartumS umfliegen, ©ein 3ug h«t biet eigentümliches. 3n Dbereghpten fieht man ben

merfwürbigen Sögel, Welcher a»Weilen erft am Vorgebirge ber ©uten Hoffnung 9iuhe ftnbet, in

manchen .outum bereits im Februar unb Wärj in groger XUnjaljl, unb gar nid)t unmöglich ift es,

bafj in gewiffen S^h^n h"1 Won einjelne überwintern. 3" meinem nicht geringen Crrftaunen

aber faf) id) aud) währenb unfcrcS 2lufenthalteS in 9Jtalaga jwifchen bem brennten unb adjt»

unbjmanjigften Dftober nod) eine 9Jtengc 9Jcaucrfegler bie #ird)tl)ürme umfliegen. Qi waren, wie

id) au glauben geneigt bin, foldje, Wetd)e bon 3lfrifa auS jurüdgefchwärmt waren; benn nad) ben

eingebogenen (Srfunbigungen foll ber ^Dtauerfegler aud) bie ©übfpilje Spaniens genau ju berfclben

3ett ticrlaffen wie bie mittleren unb nörblid)en 2l)eilc beS i'anbcs, in benen wir bom erften 2luguft

ab nur nod) einige läge lang wenige sJlad)jügler beobadjtcteu. Unter Umftänbcn, beren Urfad)en

unS nod) unbefannt pnb, fönnen ledere aud) weiter nörblid) in fcf)r fpäter 3cit bemerft werben.

So erwähnt Powell eines einjclncu aJtaucrfeglcrs , welcher mit berfdjiebcnen ©d)Walbcn im
Oftober in Guglanb gefcfjen Wnrbe, unb Ciollett eines anbcreu, welcher im 9bt)cmber in ber
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©cgenb beS Söaranger Orjorbä umherflog unb am funfje^nten beS genannten SJtonatS tobt gefunben

würbe: offenbot bertmngert.

2öie eS fcheint, wanbern bie Wauerfegler ftetS in großen ©cfellfchaften. ©ie fommen gemein*

fdjaftlidj an, unb man ftc^t ba, wo man £ag8 porb,cr nicht einen etnaigen Bemerfte, mit einem

SRate bufccnbc ober fel&ft fmnbcrk, unb cBenfo berlaffen fie eine ©tabt gewöhnlich in einet unb

berfelben iltadit. Stach Naumann fotten fie ihre Oteife fiiv, nov SDlitteraacht antteten.

Urfprünglidj Wohl auSfchlteßlich gelfenBeWolmer, hat ftch bei SJtaucrfegler im Saufe bei 3eit

ju ben 93e^aufungen bet «Dienten gefunben unb ift allgemach ju einem Stabt» unb 2)orfbogcl

geworben. #ob> unb alte ©eBäube, namentlich 2f>ürme, tourben auerft ju Söohnfitjcn obet, was

baSfelBe, ju Skutftätten erforen; als bie hier PorB,anbenen ßödjer nicht me&,r ausreichten, fat) fiel)

ber Sögel genötigt, auch natürlichen ober fünfttic^en Saumhöhlungen fiel) aujuWenben, unb

mürbe fo jum SBalbBewohner. Gr gehört 511 ber IcineSwegS unbeträchtlichen ?ln,jal)l bon Sögeln,

meiere ftdt) bei unS ju Sanbe ftetig Vermehren, leibet bafjer fdjon gegenwärtig an bieten Orten unb

fclbft in ganjen ©egeuben unfereS SaterlanbeS an SBotmungSnoth. 2>a, wo für ihn paffenbe

Seifen fich ftnben, Bewohnt er nach wie bor folche unb fteigt im ©eBirge Bis au ungefähr jtoeitaufcnb

steter unBebingter {>ör)e empor.

(£8 wirb auch bem fiaien nicht fdjwer, unferen SJlauerfegler ju erfennen. ©eine Bewegungen,

fein ©eBaren, Söcfen unb treiben finb gänjlich Perfchieben bon benen bet Schwalben, Gr ift, toie

feine SerWanbten, ein im höchften ©rabe lebenbiger, unruhiger, BeWegungSluftiger unb flüchtiger

Sögel, ©ein Weich ift bie Suft; in ihr berbringt er fojufagen fein ganaeS ßeben. Som erften

SJtorgenfchimmer an Bis aum legten ©lüt)en beS SSBenbS jagt er in toeiten Sogen auf unb nieber,

meift in Bebeutenben #öt)en, nur aBcnbs ober Bei heftigem Wegen in ber liefe. Söie hoch er fich

in ber (Jbene erheben mag, läßt fich n*fy feftftellen; toohl aber fann bicS geferjehen, toenn man ihn

im ©ebirge BeoBachtet. Son ber Spi&e beS 9Jbntferrat unb bon bem SRücfen beS 9ttefengebirge&

aus fah ich »h« f° toett in bie ebene hinausfliegen, als baS Betoaffnete Sluge ihm folgen tonnte,

£ier toie bort alfo burdjeilt er ßuftfchidjten bon mehr als taufenb «Dieter unBebingter J&öhe.

Seine Slugaeit richtet ftch nach Ber lageSlänge. 3"* Seit Ber ^ochfonnenwenbe fliegt er bon

morgens brei Uhr aeljn Minuten an fpäteftenS Bis aBenbS acht Ul)r funfaig
SU Iinuten, toie eS jdjeint,

ohne Unterbrechung umher, ^ebenfalls fleht man ihn bei unS ju ßanbe auch über «Dtittag feinen

©efchäften nachgehen; in füblichen ßänbem bagegen foU er um biefe 3eit fich in feinen Böhlen

PerBergen. So Berichtet SB olle Pon ben Jfanarifchen Shtfeln, toofelBft ber SJtauerfegler bon aehn

Uhr toormittagS an Perfchtoinbet unb Bis nachmittags in feinen Söchcrn Pcrtoeitt. fSixx lernten

leinen beutfehen Sögel, toelcher ihn im ginge überträfe, liefet femijeidjuct fich burch eBenfo Diel

Äraft unb @cWanbtt)eit toie butch gerate \u unermübliche WuSbauer. 2er 9)tauerfcglcr berfteht

atoar nicht bie )ietlidt)en unb rafchen Sehwentungen ber Schwal&en nachauahmen, aBer er jagt

bafür mit einer unübertrefflichen Schnettigfeit burch bie Suft. ©eine fchmalen, ftdjelartigen

&lfigcl toerben aeitweilig mit fo großer Äraft unb #urtigtett betoegt, baß man nur ein unbeut«

licheS Stlb Pon ihnen getoinnt. 3)ann aber Breitet ber Sögel biefel&en plö^lich toeit auS unb

fchmimmt unb fchtoebt nun ohne jegliche fichtBare glügelBetoegung prächtig bahin. S)er (}lug ift

fo tounberbott, baß man alle unS unangenehm erfcheinenben ßigenfehaften beS ©cgiers barübet

betgißt unb immet unb immet toiebet mit «ntaüclen biefem fchnellften flieget unfereS SatcrlanbeS

nachfteht. 3ebe ©tettung ift ihm möglich. <ir fliegt auf- ober abwärts mit gleicher ßeichtigleit,

breht unb wenbet fich leicht , befchreibt furae Sogen mit Berfelben Sicherheit wie fehr flache,

taud)t jt'i;,t feine Schwingen beinahe inS SBaffer unb Perfchwinbet bem ?luge wenige ©elunben

fpäter in ungemeffener ^>5he. Ted) ift er nur in ber Suft wirtlich heimifch, auf bem Soben hin*

gegen fremb. l'ioit tanu fich faum ein unBehülflichereS SBefcn benten als einen ©egter, Welcher

am fliegen Perhinbert ift unb auf bem Sobcn ftch Bewegen foU. Son ©ehen ifl Bei ihm feine 9febe

mehr; er Permag nicht einmal 3U Wethen. 3Jtan hat behauptet, baß er unfähig fei, ftch bom ©oben
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ju ertjebett; bieS ift ober, tote idj mid) burd) eigene 93eobad)tung genügenb übeqeugt fjabe, feineä«

weg« bet galt, ßegt man einen frifcb, gefangenen (seglet platt auf ben 23oben nieber, fo breitet er

fofort feine Schwingen, fd)netlt fic^ burd) einen fräftigen ©ctjfag berfelben in bie £örje unb

gebraust fobann feine Slüget mit gemeinter Sicfjerljett. UebrigenS Weiß bet Üflauerfegler feine

Süße immer noct) xedt)t gut ju benujjen. (St t)äfelt ftdt) gefdjicft an fenfredjten dauern ober

SBreterwänben an unb üerwenbet bie fdjarf belaßten 3*b,en außerbem jut Sertrjeibigung.

£er Segler ift ein SdjreiPogel, ntdt)t aber ein Sänget, feine Stimme ein fdjneibenbcr,

geÄenber ßaut, Wetdjer burd) bie Silben „Spi fpt" ober „Äri" wiebergegeben Werben fann. Sei

Erregung irgenb weldjer 9lrt Pernimmt man lehteren oft jum Uebcrbruß, unb Wenn eine jat(lreid)e

©efellfdjaft burd) bie Straßen Iunburdjjagt, ift eS mand)mal faum 3Utn SluSljalten. 3n ibren

Sdjlaf» ober ^Itfttjöfjlen 3Witfdjern 9flte unb 3unge.

Uebet bie Ijötjeren Säljigfctten beS ÜJtauerfeglerS ift Wenig günftigeS ju fagen. Untet ben

Sinnen ftetjt baS große 2luge unjtoeifeltjaft obenan; and) baS Öeljör tann 0iellcid)t nod) als ent»

nudelt Betrachtet werben; bie übrigen Sinne fdjeinen flumpf 311 fein. £aS geiftige äöefen ftcllt

ben Sögel tief. Gr ift ein b^rrfdjffidjtigcr, 3änfifdjer, ftürmifdjer unb übermütiger ©efelt, Wcldjcr

ftreng genommen mit feinem ©efdjöpfe, nidjt einmal mit feineSgteidjen, in Sriebcn lebt unb

unter Umftänben anberen gieren orjne ÖJrunb befdjWerlid) fällt. Um bie ÜRifipläfoc janfen fid)

bie SJlauerfegler unter lautem ©efdjrei oft tagelang. 9luS Gifcrfudjt parfen fid) jroei SJlänndjen

Wütljenb in ber Öttft, Perfralten fid) feft in einanber unb Wirbeln nun Pon oben bis jum Soben

fjetab. 3r)re SÖutl) ift aber fo groß, baß fte tytx l)äuftg nod) fortfämpfen unb fid) mit .£>änben

greifen taffen. SJleinem SJater Wnrbcn 23taucrfegler gebradjt, Welche tobt aus ber Öuft Ijerabgefallen

waren. 33et ber Unterfudjung jeigte fid), baß itjnen wäfjrenb ber nebenbutjlerifdjcn Ääntpfe bie

SBruft Potlftättbig jerfleifdjt Worben war. Slud) anbere Söget Werben Pon bem Segler juroeilcn

angegriffen. So fat) iljn Naumann oljne Weitere Scranlaffung einen Sperling, welcher fid)

aJtaitäferlarPen Pont frifd)en Slder aufgefudjt blatte, Oerfolgen, nad) 9lrt eines fleinen Gbelfalfcn

Wteberfjolt auf ifjn flößen unb bem erfd)rodencn Spajj fo 3ufe{jen, baß biefer jWifdjen ben deinen

ber Selbarbeiter Sdjufc fud)te. Stur feinen jungen gegenüber legt ber *Dtauerfegler järtUdje

©efüfjle an ben lag.

$er Utiftort wirb je nad) ben Umftänben gewählt. 3n Seutfdjlanb ftttb eS entwebet Äirdj»

tljürme unb anbere r)ob,e ©ebäube in bereu 3)tauerfpalten, ober Saumtjöfjlungcn ber Oetfd)iebenften

Vit, feltenet Grbb,öf)lungen in fteilen SDBänben, in benen unfet Seglet fein 9tefl anbringt. 9tegeU

mäßig Oertreibt er Staare ober Sperlinge anS ben für fte auf Säume gelangten v
JJiflfaftcn unb ift

babei fo rüdfid)teloS, baß er fid) felbft Pou ben brütenben Staaren> ober Spcr(inggweibd)en nid)t

abgalten läßt, fonbern ib.nen ober i^rer Statt fein Weniges ©enifte im bud)ftäblid)en Sinne beS

SlöortS auf ben 9tüden Wirft unb fte fo lange quält, bis fte baS fleft Perlaffen. ginbet er ernfteren

Söiberftanb, fo greift aud) er ju feineu natütlidjen ©äffen unb lämpft Perjweifelt um eine Stätte

für feine SSrut. „6in Staat", fdjteibt mir Siebe, „weldjer bei Sertbeibigung feiner ®urg gegen

einen Dlauerfcgler oon tiefem arg berieft unb liefet, als ber GJartencigentfjümer ir)m ju «Oütfe

tommen Wollte, öerenbet in bem haften gefunben worben war, jeigte tiefe Ütiffe in ber ^>aut ber

SUigelbeuge unb beS Südens, namentlid) aber aud) am ftopfe, Wo fogar bie ^aut tr)eilweife

abgelöft war. Sotdje SBunben fann ber Segler unmöglid) mit feinem Weidjen, biegfamen Sd)nabet

beibringen; fie taffett fid) nur erflären, wenn man annimmt, baß fie mit itjren 3War «einen, aber

fdjarf befrallten Süßen fämpfen, falls Sdjnabel unb Slügel nidjt meljr ausreißen wollen." $ein

SBunber, baß Por einem fo ungeftümen unb gefätjrlid)en (Gegner felbft ber fräftige Staar feine

Sßrut int Stidje unb bem SJtauerfegler überlaffen muß. 2)iefer fümmert fid) nid>t im geringften

ttm bie klagen ber betrübten eitent, Wirft aus ber ßuft gefangene Sebent, fiäppdjen unb anberen

Stxam auf bie Gier ober bereits erbrüieten 3ungen, 3erbrüdt tb,eilweije bie erfteten, erftidt bie

lederen, übertleiftert mit feinem Spcidjel Gier, 3unge unb ©enift.
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£err Saum erlang Gilbert in einem an mid) genuteten ©riefe, nad) mehrjährigen

«Beobachtungen bie Äämpfe bc3 Seglers mit Staaren wie folgt. „%m Sobenfenfter über meiner

UrbeitSftube Befinbet fid) ein Staarenfaftai, melier feiner günftigen Soge b>l6cr regelmäßig BeWofjnt

wirb, wenn nidjt Bon Staaren, fo boefj üon Sperlingen unb währenb beS Sommer« bon SRauerfeglern.

Sen Sperlingen gegenüber bleiben bie Staare immer Sieger, nidjt fo aber in U)ven impfen mit

ben Seglern, fiebere taffeit ftd) burd) nidjtö aBfchreden, bon bem flaften, in Welchem Bei i^ver

Hntunft baS Staarenweibdjcn brütet, ber 5Riftftätte falber SBefi^ ju ergreifen. £>f)tte mein

Saawifd)entreten Werben bie brütenben Staare nad) langen, heftigen kämpfen jebeSmal bertrieben.

SaS einbringenbe JJÖeibdjen läßt cS ftd), aßen Sd)nabelhteBcn feiten« ber Staare trofcenb, nur

angelegen fein, nadj unten ui fommen, um fidt) im 9Zcflc feftjufe^ett. Sann werben bie Staare

tiertrieben unb beren Gier jerftört ober bereit 3unge mittels ber außcrorbentltdj fdjarfen

Ärallcn getöbtet.

„Sa id) ben SKauerfeglern, ihrer unermüblidj regen 2eBenSfraft falber, fet)r augetfjan Bin,

Brachte id) für ftc ncBen bem StaarfüBel einen befonberen 9Uftfaften an, fanb aber, baß berfelbe

nidjt angenommen würbe, unb jroar einjig unb allein bestjalB, »eil er fein 9teft enthielt. Senn

nur um letzteres* ift e§ ihnen ju tfnin.

„Um nun bie Segler ju ticrfd)eud)en, fing id) fie einzeln oom Staarfaften Weg. 3ch fteltte mid)

babei frei an baS genfter unb nahm fte, Wenn fie angeflogen waren, einfad) mit ber .£>anb tiom ijluglodje

weg; benn biefe ftolaen ftüeger lennen feine öcfaljr unb frirjeuen ben Wenfdjen nidjt im geringften.

9)cand)mal fing idt> im ßaufe weniger ©tunben bier Bis fecfjS StÜrf; aBer eBenfo tiiele entgingen,

weit ftc ficfi nidjt nieberließen, meinen 9lad)ftettungen. Um ju fetjen, oB fie ben aScrluft itjter

ftretljeit ftd) jur Sßarnung bienen ließen, fperrte id) fte einige 3«t ein unb beftrid) ihnen bann

ben Äopf ober bie Ölügel mit Weißer DelfarBe. Sie fümmerten fid) beStjalb nid)t: fo lange bic

jungen Staare nid)t h«angewad)fen waren, wieberholtcn fte ifjre SJerfudje, beS «RefteS fid) ju

bemächtigen. Um baS ju tierljmbern, fertigte id), nadjbem mir bie ©ebutb auggegangen mar, einen

fragen aus t'appe unb flQlpte tfjn einem hartnädig Wieberfefjrenben ÜBeibchen über ben Äopf.

SBalb aber mar ber firagen abgeftreift, unb tion neuem brang ber *Dtauerfegler in bett Staarfübel

ein. Sag baS Staarenmänndjen iljm tapferen SBiberftanb leiftete, Behelligte ifjn nid)t. 3ro^mat

ftürjte cS fid) mit folrfjcr 2Buth auf ben Singreifer, baß Beibe ftd) an etnanber feftfrallten unb jum

SBoben Ijerabmirbelteu. Slud) id) unterftüfete ben tapferen Söcrtfjctbigcr feiner Samilie, inbem id)

mit Sanb nadj ben anfommenben SJtauerfegtern toarf; allein unfere gemcinfd)aftlid)cn 9ln«

ftrengungen blieben fruchtlos. Ser Staar blatte meine wof)lwollenbe $bftd)t Balb etfannt unb ließ

fid) burd) ben Sanbljaget nid)t tierfd)cud)en : ber SJcauerfegler ad)tete beSfelben eBenfo Wenig Wie

ber Angriffe beS «RefteigentfjümerS. Sobalb biefer ober id) nidjt auf ber -£>ut waren, brang er,

immer berfelbe, untierfennbar gejeidjnete, in baSSfnnere beS fliflfaftenS ein, wät)renb anbete

feiner Slrt ftd) Begnügten, anaufliegen, an bem Stuglodje ftd) anauflammern, burd) baSfelbe in ben

ftiftraum au fd)auen unb, wenn fie Bier 3unge erbltdten, tion weiteren UeBergriffen aBauftef)en. Sa
bie jungen Staare Beinahe erwad)fcn Waren, töbtete baS aubringlidje SeglerWcibd)en fte awar nid)t,

fud)te fte aber au« bem 9cefte au brängen, unb wenn bann bie alten Staare baau famen, gab eS

neue Äämöfe. 3u ^ eÖ* 1001 Jum äußerften entfdjtoffen, fertigte einen neuen, nod) größeren unb

wafferbid)ten foagen an unb ftülpte if)n bem anbringlidjen ©efdjöpfe aum aweiten SJtale über ben

Äopf. 2Sa8 id) hätte tiorauSfeljen fönnen, gefdjalj: bie Saft War au fd)Wer unb 30g ben Segler in

bie unmittelbar an meinem #aufe öorüBerflicßenbe ^egni^. 2Jon mir fo fd)nell als möglid) auS

beut aSaffer geaogen, erfjolte fid) ber bem Örtrinfcn nafje 93ogel Balb unb boHftänbig wieber,

würbe in Sreiljeit gefebt unb fetjrtc nunmehr nidjt aurüd.

„Sie ungewöhnliche ^artnädigfeit biefcS einen Seglers erflöre id) mir baburd), baß berfelbe,

nadjbem er in früheren 3aB,rcn bie Staare tion 9left unb Srut tiertrieben unb, tion mir ungeftört,

feine SBrut groß geaogen B>tte, ein geWot)ttteS ^nrccfjt auf bas 9left 3U Ijaben glauBte. Slnbcre

«tttim. Hittkbtn. *. *ufla9«. IV. 26
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ließen ftd) leidet Don mir berfdjeudjen, bieget eine etft tiad^ tagelanger (Segenwcljt. 3b,"> batf id)

eS aud) ttJO^l jut Soft legen, baß feit elf ^af)xtn fein Staatenpätdjen jur jweiten 93rut gelangte."

3m Hochgebirge, wofelbft et bis übet ben Söalbgürtel unb an fronen Sommertagen bis

3um t)öd)ften ®ürtel auffteigt, lümmert ftd) bet SJtauerfegler Weber um alte ©cbäube nodj um
Saumf)öbJ(ungen, in eil il)m I)icr jaljllofe Spalten unb Stilen liubcrcr 0relfenWänbe geeignete 9lift-

plö^e in beliebiger lUcttgc bieten; et beborjugt bann t)öd^ftenS große, trodene .£>öhlen anbeten,

minbet 3Wedbienlidjen äörutftätten unb bewohnt foldjc oft ju fnmberten. Gleichgültig ober

rüdftd)tSlo8 anbeten Sögeln gegenübet, brängt er f»dt> ohne Sebenfen in beren 9Jlitte. SÖir fanben

ihn in Spanien im innigften SSeretnc mit 3^urmfa«en, Steinfperlingeu unb Köttingen;

?lleranber bon ^ometjer traf ihn auf ben Satearen unter Seifentauben unb Örltegenfängcrn,

ööbel im Süben StußlanbS unter Sien enfreffern unb SBlaurafen, Gugen bon #omeher in

Söorpommern mit llferfdjwalben , beren Weftljöljlen er fid) angeeignet, in einer unb berfclben

ßrbwanb niftenb an. 3öo beibe europütfdje Seglcrarten jufammen borfommen, wie in ben

©ebirgen ber Sd)Wci3 unb Spaniens, ftebeln aud) fte fid) gemetnfd)aftlid) an einem unb bemfelben

Orte an. SBenn ein ^ärdjen einmal eine 9tiftl)öl)le fid) erworben b>t, feljrt eS alljährlich ju

berfclben jurüd unb berttjeibigt fie fjortnädig gegen jeben anberen Söogel, Weldjer ©efifc bon it)t

nehmen will. Site 3Biege ber 3»ngen befielt auS -Jpalmen, .£>cufaben, bürren ©lättern, Seuglappen,

paaren unb Gebern, Welche enhoeber auS SperlingSneftern toeggenommen ober bei heftigem äöinbe

au« ber ßuft aufgefcrjnappt, feltener aber bom ©oben ober bon ben 23aumäften abgeriffen, ohne

SluSwabl aufammengelegt, bann aber gänzlich mit bem fieberigen Speichel, welcher wie bei anberen

Seglern an ber ßuft erhärtet, überwogen werben. Sroei, r)5d)fteu8 btei fefjt lang geftredte, faft

maljenförmige unb an beiben Gnben ungefähr gleichmäßig jugerunbete weiße (nn bilben baS

©elcge. S)aS SBcibdjcn brütet allein unb wirb roätjrenbbcm bon bem SJcänndjcn gefüttert, jebodj

nur, wenn baS Sffietter günftig ift; benn bei länger anfyiltenbem Stegen famt bicfeS nid)t fo biel

Sljmng tjetbeifd)affen, als jwet SHauerfegter bebütfen, unb baS SBeibdjen ficht fid) bann genötigt,

fclbft nad) 9caf>rung auäjugehen. $ie 3ungen werben bon beiben Gltcrn gcaüt, wadjfen aber

fcljr langfam Ijerait unb brauchen mehrere 2öocr)en , bis fie flugbar finb. Man finbet bic Gier

frütjcftenS Gnbe 3Jtai, bie eben auSgefroehenen 3«ngen Witte 3"»» ober Anfang 3uli, bie

ausgeflogenen 3ungcu erft gn Gnbe beS *DtonatS.

S)er 2flauerfcgler ernährt fid) bon fcljr fleinen flerbtljieren, über Welche man auS bem ©runbe

fd)bjer ins flare fommen fann, als ein erlegter Sßogel feine gefangene Seute größtenteils bereits

betbaut, minbeftenS bis jur Unfcnntlid)feit jetbtüdt Ijat. 3cbenfaHS müffen bie Sitten, toeldje

feine l)auptfäd)lid)fte 91 afjrung bilben, in fcl)r hoben ßuftfd)id)tcn unb erft nad) Gintritt cntfd)icbcn

günftiger Witterung fliegen. 2>enn nur fo läßt fid) baS fpäte unb nad) ben Dertlidjfeiten bei»

fdjiebeuc kommen unb 33ern>eilen beS SJtauerfeglcrS erflären. S)aß er, wie feine Jüertoanbten,

bic allerberfdjiebenartigften fliegenben Äerbtfjiere, beifpielSmeife ©remfen, fläfer, fleine Sdjmetter«

linge, SJiüden, Sdjnafen, Sibettett unb ^afte, nidjt berfdjmäfjt, toiffen mit too^t, ba fid) bie

Ucbcrrcfte ber genannten Strien in ben auSgetoürgten @eroöl(en auffiubcn laffen: fie aber finb eS

gewiß nidjt, meldjc ben ^auptt^eil ber ".'.»uilil^itcu eines lUauerfcgterS ausmachen, weit im

entgegengefe^ten Tratte ber SBogel nid)t nött)ig ^ätte, bis jum 3Jtai in ber Srtembe ju berbleiben

unb bie #cimat bereits im Slugufl Wicber ju bcrlaffen. 3"t Süben feines SJerbreitungSgebieteS

fliegen feine 3agbtf)iere crflärlicb,erweife früher, im «Horben fpäter, b,ier wie bort aber länget als

bei uns ju Sanbe, unb einjig unb allein biefe l'lnnaljme etflätt bie berfd)iebene 3eit feines

AommcnS unb Wcbeue. 9lud) er bebarf, wie alle Birten feiner Familie, eine fcfjr crljcblidjc Stenge

bon Nahrung, um ben außerorbcntlidjen SBetbraud) feiner jhäftc ju erfe^en. Ginige S3eobad)ter

tjaben behauptet, baß er nidjt trtnfe; biefe Slngabe ift jebod) falfd), wie id), geftüfet auf eigene

S3eobad)tungen, berfidjern fann. S3äber nimmt er Wal)rfd)einlid) nur, wenn cS regnet; in baS

SÖaffcr taud)t er fid) nid)t ein , wie Sd)Walbcn eS tlmn. Seine faft ununterbrochene XfjätiQfcit
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erflärt fid) einzig unb allein burd) feinen beftänbigen -freißtumger; glcidjwoljl fonn er im WotfjfaHe

erftaunlid) lange faften: gefangene Segler, weldje ofme Waljrung gelaffen würben, fotten erft nach

fed)S 28od)en bem £ungertobe erlegen fein.

2lllc Seglerarten rjabeu wenig Scinbe. Sei unS Sanbe jagt tjödjftenS ber Saumfalf bem

nur fliegenb ftd) jeigenben unb im Sftuge fo überaus raffen Sögel nadj. Stuf feinen äöinterreifen

bebrohen il)n anbere ^fallen berfelben 3familie. 3)ie jungen mögen juweilen bon ben Sieben*

fdjtäfern unb anberen ftetternben Wagetineren rjeimgefudjt Werben, jebodr) toiellcidjt nur bann,

Wenn baS Wcft, tote ermähnt, in StaarfÜbeln ober in Saumhöbten angelegt würbe. 3)er Wcenfd)

toerfolgt it)n bei uns ju Sanbe erft, feitbem, ober nur ba, wo er ben Staaren läftig unb gefäbrlid)

wirb; jeber Serftänbige aber mürbe woljl tlmn, üjm, mie Siebe anrätt), Söofjnungen, fladtjc

fiäftdjen toon etma funfjig Zentimeter lidjtcv Sange, funfjetm Zentimeter Sreite unb hall» fo Biel

«£>öhe mit runblidjem, fünf Zentimeter weitem ZingangSlodje an ber Stirnfeite unb innen toou

neuartiger 9hi8fütterung, wenigfienS einigem ©enifte, ju fdjaffen, um baburdj itjm unb mittelbar

ben jefct bebrobten Staaren Schüfe ju gewähren. 3m Süben ZuroöaS erleibet ber nüfolicfce Sögel

ohnehin Verfolgungen ber ungerechtfertigtsten 2lrt. SEBie Saöb berietet, gilt bort baS Srleifd) ber

3ungen als oortrefflid) unb ift beSb/ilb febr gefudjt. Um nun biefe Sederet ju erlangen, bereitet

man ben fct)r r)äufigcn 2Jtauerfegtem eine bequeme Söotjnung, inbem man in t)ot)cn SBänbcn ober

2t)firmen Srutlödjer Ijerftetlt, weldje man oon innen unterfudjen unb bejüglid) ausgeben fann.

Sor bem SFlüggtterben toirb bann bie Srut bis auf ein 3ungeS ausgenommen unb gefdjlacbtet,

gebraten unb oerjehrt. Sei Zarrara Ijat man ber SJtauerfegler halber ein eigenes SBruttfnlrmrfjen

auf einem borfbringenben 3clfcn gebaut.

Son ben Seglern Ijat man neuerbingS mehrere Heine Slrtcn unter bem Warnen 3*° er Sf e Ö^ er

(Cypsiunw) getrennt, obgleict) tnerju fein flidjljaltiger ©runb üorlicgt. Stußer ber geringen ©röße

3eid)net ftd) bie äußerfte Sdjwanjfeber ber betreffenben Söget baburdj aus, baß fie in einer lang,

gqtrcatcn topiRc eneugt. ^cn erwärme eine» oie|er .iinercnen lemes etgcntyiinutcnen Jcc|toanes wegen.

2er 3f ergf CflXet (Cypselus parvus, ambrosiacus, palmarum unb battasiensis,

Cypsiurus unb Macropteryx ambrosiacus, Dondrocholidon unb Atticora ambrosiaca),

„^utta 2>euli" ber £inbu, „Sataffta" ober „SBinböogel" ber Bengalen, ift bebeutenb fleiner als

ber gjlauerfegler. Seine Sänge beträgt nur funfjebn, feine Sreite neununbamanjig, bie grittiglänge

jtoölf, bie Sänge beä tief gegabelten SdjwanjeS adjt Zentimeter. 2!aS ©efieber ift einfarbig raudj»

braun mit fd)raad)em Zrafd)immer, etroaS lichter an ber .Ueöle, weil hiev bie Sfebern berWafcr;ene,

fatjlweijjlidje Seitenfäume Ijaben. SaS Sluge ift bunfelbraun, ber Sdmabel wie ber 9rujj fdjwarj.

Zrft tief im 3nnercn UfrifaS, ba wo eS bereits UrWalbungen gibt, begegnet man bem 3w«g.

fegler öfters, jebodj feineSWegS überall. ^euglinS Angabe, bafj er fdjon im füblidjcn Zgr^ten

Stanbbogel fei, ftet)t mit meinen 95eobad)tungen nidjt im Zinflange. Sodj mag eS oorfommen,

t'ciy, einzelne fo weit nad) Warben hin fiel) Verfliegen. SllS regelmäßigen Bewohner beS SanbeS finbet

man ihn ( vft im füblid)en Wubien unb nod) häufiger längs beS UBeifjen unb Stauen Jluffe^, immer

unb überall ba, Wo bie ©ompalme borfommt. 9lu|er ben Wittänbern bewohnt ber Sögel baS ganje

mittlere Slfrifa bon ber Skftfüfte an bis jur Cftfüfte. Db ber auf 3)tabaga6far öorfommenbc Heine

Segler, wie anjuneb>ten, unfer ^wergfcglcr ober eine ihm febr nabe ftebenbe «rt ift, fdjeint bis jefct

nod) nid)t enbgültig fcftgcftcllt worben ju fein, weil #artlaub in feinem neueften Scrfe über bie

Sögel beS merlwürbigen ZitaubeS bie Sfrage nod) jweifelbaft lägt. 3)a aber ber 3toergfegler außer

Slfrifa aud) über einen großen 2t)cil SübaftcnS ftdj Derbreitet, barf man glauben, baß er es ift,

weldjer auf WtabagaSfar lebt. 3n ben meiften feilen biefeS auSgcbe^nten SSSo^ngebieteS tritt

er als Stridjöogel auf. Wur außer ber Srutjeit ftreift auch er jiel- unb regellos im Öanbe umher;

wähwnb ber Srutjeit befchränft fidj fein ©ebiet auf einen fet)r fleinen UmfreiS.

2G*
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9lad^ meinem dafürhalten flehen feine Setoegungen hinter benen anbetet Srten feinet Sfantilie

burdjauS nid>t jutücf. 3<b glaube behaupten ju bütfen, bajj et bet fdmellfte aller mit belannten

Sögel ift; bod) jeigt et, biefe GJetoanbtfjeit abgctecbnet, in feinen Setoegungen nidjta abfonberlidjes.

SJlcrftoürbig ift nut fein 9teftbau.

Söäbrenb einet Keife auf bem Stauen Slnffc fab id) im Septem&er eine einjcln fle^enbe, übet

ben nicberen Söalb fid) et^ebenbe Sompalme, toeldje füt ben 3>uetgfcgtet cttoa« gaiy befonberS

anjictjenbeä ^aben mufjte, toeil fie bon mebr als funfjig Sßärdjcn fotttoat)tcnb umfdjtoärmt toutbe.

Sie »ügel flogen untet lebhaftem ©efcbrci bin unb toieber, fe^tten jebod) immet toieber 311 bet

*Palmc juvürf, toenn fte ftdj einmal eine ©trede tocit entfetnt batten. #ierburd) aufmetlfam gemadjt,

ging id? auf ben Saum 511 unb bemerkte nun, bajj bie ©egler ftdj aufteilen jtoij^ en bie öradjerblätter

beä SBaumeS begaben unb bott fidt) nieberliefjen. fllcine toeijje fünfte, toctdjc bon bem Sunfelgrfin

bet Orädjerpalmc abflauen, berantajjjten mid), ben Saum ju etfteigen unb bie Sadje naber 311 untet*

fuägen. 3cb fanb ju meinet nidjt gelingen Uebetrafdwng, ba| jene Slättet bie Wiflftütten, gebaute

toei&e ^unlte bie «Tieftet bed 3»ergfeglet8 toaren.

Sie Sauatt biefer tieftet ift bödjft merftoürbig. Sie grojje Slattflädje ift fo fdjtoer, bajj fie

ben Slattftiel fpten! elcünilid) Ijernieberbiegt, bet untete I ha 1 beS Stattet atfo fcnfredit nadj unten

ljängt. Tum ftfoen abet bie Slattflüdjen untet einem fpifjen SBinfel an bem Slattftiele an, unb ei

entftebt fomit in bet SJtitte beS SlatteS felbfl eine (Rinne obet nötiget ein Fintel, toie im 3immer

ba, too 3toei Söanbe aneinanbet ftofjen. 3n biefen Söinfel beftet bet 3toergfeglet fein Hefteten an.

68 befielt ötö&teut^cilö aue Saumtootlfafetn, ift abet ganj mit Speidjelfleifter fiberjogen unb mit

biefem an baS Slatt feftgeflebt. Set ©eftalt nacl) fönnte man eS mit einem tief aufgebogenen,

runben Löffel bergteidjen, auf mcldjem ein breitet Stiel fenfredjjt ftetjt. Set leitete ift angeleimt

unb mujj bac- eigentliche 9left iioit-.'ii unb tragen. Xlöeicfje gebern, toeldje ebenfalls angellciftett

tourben, betten bie etma fünf Zentimeter im Surdjmeffer baltcnbe fteftmulbe au«; auf ibt liegen

bie jmei (Sier obet bie beiben 3ungen. Ser 3toergfegler berfäbrt abet mit befonbetet Sorficbt,

um ju berbüten, bajj ßier obet ^uuge aus bem tiefte fallen obet auä tt-iu gefdjteubert werben. Sei

tjeftigem Söinbe hiirb felbfibetftänblict) baö grojje Slatt mit SJZadjt betoegt, unb babei mürben bie

Keinen Sungen obet tninbeftenä bie @iet unfet)lbat au8 bem flauen tiefte getoorfen werben. Sern

fommt bet Iluge Sögel jubot, inbem et bie drtet unb bie jungen ebenfalls mit feinem Spetdjel

feftleimt. SefonbetS auffaHcnb toat mit, bafe bie toaljenfötmigen, meinen, fieb^ebn 9)tillimeter

langen €ier nidjt bet Sänge nadj im Kefte lagen, fonbem mit bet einen ©pifce aufgeleimt toaten.

3d) fanb jiemlid) gtofje Sunge, tocldje nod) feftgefittet toaten, bermutbe aber, ba| biefe Sorftcbtä»

maferegel unnött)ig toirb, fobalb bie jungen ba8 S)unenfleib angelegt fjaben unb im ©taube ftnb,

ftd) felbft feftäufraUen. ^»euglin beftätigt meine Seobadtjtung im bollften Umfange unb ebenfo

meine Scrmutbung binfidjtlidj bet balbflüggcn 3ungen, inbem et fagt, ba6 biefe ftd) trantyftaft

an i^te Sebaufung anllammem. 3n Snbien toüblt bet 3toergfegtet anftatt bet Sombalme bie

ißafafytaa unb ÄofoSpalme unb bertoenbet, in Ermangelung bon Saumtoolle, ©raS, gebern unb

bcrglcid)en jur ©runblage beS 9iefteS, ob^ne jebod) ^PanjentooHe gänjlicb au betfdjmä^en.

Salanganen (Collocalia) nennt man bie feit meieren 3abrtmnberten befanntenunb noct)

l)eutigen lagcS toenig gefannten ©egler, toeldje bie berühmten eßbaren Hefter bauen. Sie flenn«

3eidt)en ber Sibbe finb: geringe ©röfjc, febr fleiner, ftar!l)afiger Sdtjnabel unb febr fcbtoadt)e ftüfjc,

beren .öinterjebe r»d) nad) bmten ridjtet, jiemlid) lange Slügel, in benen bie jtocite Sdjroingc bie

längftc ift, unb mittcllanger, gerabe abgeflutet obet leid)t ausgefebnittenet edjtoanj. SaS ©cfieber

ift 3iemlid) b<*tt, aber einfad) gefärbt. Unter ben inneren Steilen berbieneu bor allem bie febr

cntmirfelien Spcitbetbtüfen Sead)tung.
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2)a§ Urbilb bet Sippe, bie Salangane, „Sarong- JBurong" unb „Sajong" ber SJtalabeu,

„Calcet" bet Japaner, „3enwa" unb „3enifu" ber 3apaucfen (Collocalia nidifica, unicolor,

concolor unb brevirostris, Hirundo esculenta unb maritima, Cypselus csculontus), über«

trifft unfere UferfdjWatbe taum an ©röjje: it)re Sänge beträgt breijclm, bie «reite brei&ig, bie Sittig«

länge jroölf, bie Sdjwanalänge fed)S Gentimeter. SJaS ©efieber ber Dberfeite ift bunfel raucrjfdjwarj«

braun mit ßrafdjimmer, bae ber Unterfeite raudjgraubraun. S)ie Sdjwingen beS febr fdjwadj au«»

gefetmittenen Sdjwanje3 finb etwa& bunfler aU bie Oberfeite unb einfarbig fdt>roara. 25a8 9lugc

tjat tief braune, ber Sdjnabel wie ber 3rujj fdjwarje Srätbung.

grütjer fannte man bie Saiangane nur ald SBeWofjnerin ber Sunbainfeln; in ber Weujeit t)at

man fte audj in ben ©ebirgen bon »ffam, in ben flilgerri», in SiRim, Hrrafan, läng« ber ßfttüfte

ber Sudjt bon »engalen, in Siam, @od)ind)ina, auf Getfon, ben 9cifobaren unb Hnbamanen beob»

achtet. Sic ift bie 3rt, über Weldje baä meifte berichtet unb gefabelt Horben ift. ,/Jtn ber flüfte

bon Q-tyna", fagt ber alte 33ontiu8, „fommen jur SJrütejett fleine Sögeldjen bom ©efdjtecrjtc ber

Sd)Watben auä bem inneren beä SanbeS an bie flippen be4 SJtecreS unb fammcln in bem sJ)tcer«

fdjlammc am ©runbe ber 5«lfen einen jüben Stoff, möglidjerweife SBalratt) ober Srifdtjlaic^ , au«

weldjem fte ir>re Hefter bauen. Sie Grjtnefen reifjen biefe 9tefter bon ben Ältppen unb bringen fie

maffenfjaft nadj 3nbien, too fie für teures ©elb gelauft, in .&üf)ner- unb £ammelbrüb> geforfjt

unb bon Sdjledern allen übrigen ©aumenreijen borgejogen werben." S3i8 in bie neuefie 3«it Wirb

biefe Meinung met)r ober weniger feftgeljalten. fjaft fämmtlidje SReifebefdjretber finb ber 9lnftdjt,

bafj ber Stoff ju ben efjbaren Heftern bem SJleete unb feinen Grjeugniffen entnommen werbe

Äämpfer gibt an, bafj d)ineftfd)c ftifdjer berfid)ert bätten, bie eßbaren Hefter feien nidjtä anbereä

als baS bon ben Sdjmalben irgenbwie jubereitete gfleifdj bon einer großen Itntenfctmetfe. 9tumpb

befdjreibt ein fleine« Spflänjdjen bon rocicfjlicfjcr unb fnorpeliger SJefdjaffentjeit, balb burd)fid)tig,

glatt unb fdjlüpfrig, weifj unb rott) gefärbt, jö^e wie Seim, weldjes* fid) am Stranbe beS SJteereS auf

• tJelfengerötl unb SRufcfjelfdjalen ftnbet unb ber eigentlidje Sauftoff ber Sdjwalbennefter fein foll,

bezweifelt aber bod) bie SBatjrrjeit ber irjm geworbenen Angabe unb hc.l t e3 für war)rfdjeinlidj, bnfi

bie Salangane ben »auftoff ju itjrcn Heftern auä iljrem Seibe bon ftd) gebe, Wogegen «ßoibre feiner

3eit Jßuffon berftdjerte, bafj er ba« «öteer jwifd>en 3aba unb Godjindjina unb ».wifdjen Sumatra

unb Neuguinea mit einer SJtaffe beberft gefunben babe, weld)e auf bem Söaffer fdjwimme, Wie

tjalb aufgeweichter Seim au8fet)e unb bon ben Sdnoalben aufgenommen werbe. Srft Staffle«

fommt wieber auf Stumpf) 8 9lnftd}t jurüd unb tjält ben SJauftoff für eine 2lbfonberung ber

©cfjwalbe felbft, Welche 3uweilen mit foldjer Wnftrengung auSgebrodjen werbe, bafj ftd) SBIut mit

ifjm bermifdje. ^>ome beftdr>ttgte barauf bin ben SJlagen ber ©alangane unb fanb namentlid) bic

9lu3fübtung8gänge ber 9Jiagenbrüfen ganj eigentrjümlid) geftaltet, bie SJtünbung berfelben röbren«

förmig unb berlängert, in mehrere Sappen wie eine SBtume v'vtl;cilt. S)iefe Sappen, meint £ome,

Jollen ben Sdjleim ju bem 9tefte abfonberrt 3JtarSben unterfudjte ben Stoff ber 9tefter unb fanb,

ba§ er ein iUittdbing jwifdjcn ©aQerte unb ©iwei^ ift. trv wiberftetjt geraume ;;cit ben SiuWir«

fungen beä tjei^en Söafferd, quillt nadj einigen ©tunben auf unb wirb beim Srodnen wieber batt,

aber fpröbe, Weil etwas ©alterte im JIBaffer bleibt. Sluf bie übrigen Slngaben braud)en wir fytx

nidjt weiter einjugct)en: fie finb fämmtlid) meljt ober minber 9Jhitt)maf}ungcn bon geringem Söcrttje.

S5urd) Sernfteinä umfaffenbe Seobadjtungen Wiffen Wir jefot genau, aus weldjem (Stoffe bie

efjbaren ©d)Walbennefter beftetjen.

„(Ja barf unä gar nidjt wunbern", fagt biefer auägejeicr)nete Sorfdjer, „bafj fo fjödjft ber«

fd)iebene »nftefiten über ben Stoff ber efjbaren «Hefter beftanben; benn fo lange man ben angaben

ber unwiffenben unb abergläubifdjen eingeborenen unbebingten ©tauben (djenfte unb iljre Äu8«

fagen al$ wafjr annatjm ober ftd) burd) bie äußere 9tet)nlid;feit jener Hefter mit anberen ganj ber«

fd)iebencn Stoffen ju boreiligen Sdjtufjfolgerungen berleiten lieg, burfte man taum Ijoffcn, ber

JEÖaf)rl)eit auf bie Spur ju lommen. 9lur burd) eigene, borurtljeil3freie SBeobadjtung ber Sögel au
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ib,rcn Srutpläjjen formte man jum Siele gefangen. Sied ift jebodj mit jiemlidjen Sdjwierigleiten

oerbunben, ba biefe Xf)icre in bunffen, faum jugänglid)cn $öf)leu niflm, in benen es oft ferner

fällt, bie nädjften ©cgenftänbe beutlid) 311 unterfdjeiben wie melmeljr erft bie äußerft beweglichen

Sögel ju beobachten. SieS gilt jebod) nur bon ber Salangane im engeren Sinne. Siel letzter ift

cd, eine anbere 9lrt ju beobachten, Welche auf 3aba ein^eimtfdt) ift unb bort Äufappi genannt

wirb, ba fte i^re Hefter an beffer jugänglidjcn ©teilen anlegt, entWeber in ben öorberen, gelleren

Iljeilen ber Böhlen, toetdrje aud) burd) bie Salanganen beWot)nt werben, ober aud) an ganj freien

Stellen, an überf)ängcnben SelSWänben unb bergleidjcn. Wcbrere 2)iale mar id) fo glütflid), biefe

?lrt bei ber 2lnlage ib,reä WefteS genau beobachten ju lönnen, wäbreub es mir bei ber Salangane

auS ben oben angeführten ©rünben feltcner unb nie fo boHfommen glütfte.

„Sie eßbaren 9cefter ftnb ihrer äußeren GJcflalt nach fd)on lange befannt, unb mehrere ber

älteren Schriftfteller hoben gute unb genaue Sefdjrcibungen berfelben gegeben. Sie haben im

allgemeinen bie ©cftalt beS SiertclS einer ßifdjale, wenn man fiel) biefe ihrem 2ängSburd)tneffer

nad) in bier gleiche Xfy'ilt jcrfällt benft. Son oben fmb fic offen, wäljrenb ber pfeifen, an welchem

fie befeftigt fmb, jugleid) *»n*ere *>eS HefieS bilbet. SiefeS felbft ift äußerft bünn; bod)

breitet fich fein oberer, freier 9tanb nach hi'den, ba, wo er ftd) an ben Reifen anlegt, auf beiben

Seiten in einen flügeiförmigen ?lnfjang öon berfdjiebener Stärfe auS, Welcher, inbem er mit breiter,

platter ©runblage mit bem ©efteine berbunben ift, bie fyniptfäd)lid)fte Stüfce für baS 9iefl felbft

bilbet. ßc^tereS befteht aus einem, bei ber erwähnten Sttnnheit ber 9teftwänbe meiftenS burd)»

fdjeinenben, weißlich ober bräunlich gefärbten, leimartigen Stoffe, in Welchem man fchon bei ober»

flädjlidjcr Betrachtung beutlidjc Duerftreifung Wahrnimmt. Sie Querftreifen Oerlaufen wellen-

förmig, mehr ober weniger in gleicher )H idjtuiig mit einanber unb finb offenbar burd) baS fdjidjten»

weife Auftragen ber 9ieftftoffc entftanben. Sie ftnb bie einzige Spur eines ©efügeS, Welche man an

biefen Heftern bemerfen lann. Sie buufleren, bräunlichen, im Raubet wenig gefdjäjjten Hefter halte

id) für ältere, in benen Sögel ausgebrütet unb aufgejogen worben finb, bie Weißen, feueren bagegen

für neu angelegte. 2lnbere glauben fie jWei üerfdjiebenen Sögelarten auftreiben ju müffen; ba id)

nod) feinen auf einem braunen ftefte gefangenen Sögel habe befommen fönnen, Oermag id) bie Sadje

nidft ,\u cntfdjeiben, Sie tiielfältigen Uebergftngc öon ganj braunen ju oöllig Weißen Heftern fowie

ihr boHfommeu gleicher Sau fpredjen für eine Slrt. SKandje Hefter jeigen, jumal an ihrer inneren

Seite, eine jellen« ober mafd)enäbnlid)e Silbung, Welche offenbar eine ftolgc ift ber beim Serbunften

beS urfprünglidj feuchten Stoffes eiutretenben Serbidung unb 3ufammenaiebung berfelben. Gnblid)

Tinben fid) nod) hier unb ba einzelne Heine Sebern als jufäüigc Beimengung in unb an ben Wcftftoffen.

„3n biefeS 9left nun legt ber Sögel, ohne weitere Unterlage, feine beiben glänjenb weißen,

jiemlid) langen unb fpifcigcn Gier. SiSwcilen finbet man auch beren brei; boch ift jWei Wohl bie

gcwöt)ntid)e Slnjabl. 3h* 2ängenburd)meffer beträgt etwa aWanjig, ihr Cuerburdjmeffer bierjehn

ÜJtilXimeter.

„SaS Weft beS Äufappi (Collocalia fueiphaga) ähnelt in feiner äußeren ©eftalt bem ber

Salangane bollfommen, unterfd)eibet fich öon bemfelben jebod) wefentlid) baburd), baß eS haupt»

fädjlid) aus ^flanjcnftengeln unb bergleidjen befteht, unb baß jene eigentümliche, leim« ober horn«

artige 9Jcaffc nur baju bient, jene Stoffe untereinanber ju berbiuben unb baS ganjc 9ceft an feinem

Stanborte ju befeftigen. Saher finbet fid) biefelbe in größerer SJlenge an ben hinteren X^eiten beS

Heftes, jumal an ben erwähnten flüget* ober armförmigen Sortfäfrcn beS oberen, freien JRanbeS.

Stefe finben fid) übrigens Weniger regelmäßig, als bei ben Heftern ber anberen iabanifdjen 9lrt, unb

fehlen bisweilen gänjlidj, befonberS wenn ber übrige Sauftoff ein fefterer, einer Unterftütjung

weniger bebürftiger ift. 3dj befijjc eine jicmlidj bebeutenbe 9lnjat)l 9ieftcr biefer Sögel, Weld)c

unter bem 2ad))tul)lc eines öffentlichen ©cbäubcS in SataPia gefunben würben. Sie finb burd)»

gängig au§ feinen, fcljr fd)mtcgfamen Slumenftcngcln, ^Jferbehaaren unb einjelnen ©raShalmen erbaut,

weldje Stoffe beinahe in gleicher JRtdjtung auf* unb übereinanber liegen, ohne unter ftd), wie bei
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ben Piepern onberet ©ögel, berflochten ju fein. Jpier hatte ba§ Xfyhx alfo ein ©inbemittel nötljig,

unb bat)er ftnb bie genannten ©auftoffe mit jener mctjrerwähnteu teim» ober hornähnlidjen *Dtaffc

überaogen unb berbunben, ja, biefelbe flnbet ftdj in größerer SDlenge an ben Hinteren 3$eileu bcS

WefteS. S>rei anbere «Refler fanb ich an einer Überhängenben 3el$wanb. ©ie waren auS anberen

spflanjenftoffen, Welche ftd) leicht untereinanber berbinben unb berfledjten laffen. $aher machte ber

©ogel in biefem Satte audj nur feiten bon jener ßeimmaffe (Gebrauch ; ich fanb fic hauptfächlich nur

am hinteren Xtjeile beSWefteS angeWenbct: bte5pflanjenfioffe waren nur mit beut ßeime an bie pfeifen

angeheftet ober höchftenS bftnn überjogen worben."

©ernftetn fommt nun auf bie alten ©agen 3UTÜ0! unb erjählt, baß er nuebertjott ÄufappiS

beobachtete, wäljrenb fte fidj mit bem Üßeftbaue befdjäftigten, anbere eine 3eitlang lebenb unterhielt

unb anbere jerglieberte unb fo baS (Srgcbtü gewonnen, baß jener leimartige Stoff nichts anbcreS

ift, als eine Slbfonberung beS SogetS felbft. 2fn einer feiner früheren SDütthetlungen hat er bereits

auf bie auffattenbe Grntwicfelung ber ©petdjelbrüfen, namentlich ber Unterjungenbrüfen, aufmerf*

fam gemacht unb bie ©ermuthung ausgebrochen, baß fie eS fein möchten, welche ben fteftfdjleim

abfonbern. .§ierbon hat er ftch feitbem überjeugt unb zugleich auch gefunben, baß bie genannten

S/rüfen nur währenb ber ©rutjeit ju jWet großen SBülften anfehwetten, fchon währenb beS 6ier«

legenS aber wieber jufammenfcljrumpfen unb bann wenig größer erfcheinen als biefelben üDrüfen

bei anberen Sögeln. „@ebacr)te Prüfen alfo fcfjeiben in reichlicher Sttenge einen bieten, }äljen Schleim

ab, welcher ftch im borberen Sfjeile beS SJhmbeS, in ber flöhe ber 9luSführungSgänge ber genannten

Prüfen unterhalb ber 3unge anfammelt SHefer ©ehleim, ber eigentliche ©Reichet, hat biele 2lcl)n-

lichleit mit einer geföttigten Söfung bon arabifchem (Summt unb ift gleich biefem fo ja>\ baß mau

ihn in ziemlich laugen Gräben auS bem SRunbe herausriehen lann. ©ringt man baS ©nbe eines

folchen ©chleimfabeuS an bie iuijje eines £öljchenS unb breljt biefeS langfam um feine 3lje, fo läßt

ftch auf biefe SOcifc bie ganje Etaffe beS augenblicflich borhanbenen Speichels aus bem Slcunbe unb

felbft aus ben SluSführungSgängen ber genannten Srüfen herausgehen. »n ber ßuft troefnet er

balb ein unb ift bann in nichts bon jenem eigentümlichen 9teftftoffe bcrfdjieben. Sludj unter bem

©ergrößerungSglafe berhält er ftch wie biefer. 3wifct}cn Sabierftreifen gebracht, liebt er biefelben

wie arabifdjeS (Summi a"fommen. Gbenfo lann man ©raShalme bamtt überriehen unb bann

jufammentleben.

„Söenn nun bie ©ögel mit ber Anlage ihres 9lefteS beginnen wollen, fo fliegen fie, wie ich

öfters beobachtet habe, wieberholt gegen bie hierzu gewählte ©teile an unb brüdEen hierbei mit ber

©pifcc ber 3«"öe »h«n ©petchel an baS (Seflein. S)ieS thun fic oft jet^n- bis amanrigmal hinter»

einanber, ohne fid) injwifchcn mehr als einige ^ceter weit \n entfernen. Mithin holen fie ben©auftoff

nicht jebeSmal erft tyxbti, fonbem haben ihn in größerer, ftch fdjnett wieber anfammelnber Spenge

bei ftch. ©0 betreiben fte junftchft eine hatbfreiS- ober reifenförmige gorm an ber erwählten

©teile. 55ie anfangs biefpfftge SJcaffe berbunfiet balb unb bilbet nun eine fefte ©runblage für baS

weiter ju bauenbe 9left. S)er ihtfappi Bcbtent ftch hietju, Wie erwähnt, berfdjtebener SPflanjcntheile,

welche er mehr ober Weniger mit feinem ©peidjel überrieht unb berbinbet, bie ©alangaue hingegen

fährt mit bem Auftragen ihres ©peidjelS allein fort, ©ie f lamme vt fich bann, je mehr ber 9teftbau

fortfehreitet, an baSfelbe an unb inbem fte unter abwedjfelnben ©eitenbeWegungen bcS ÄopfeS ben

©pridjel auf ben JRanb beS fd)on beftehenben unb berhärteten SflefltheileS aufträgt, entftehen jene

oben erwähnten wellenförmigen Ouerftreifen. ©ei biefer (Gelegenheit mögen bann wohl auch bie

einzelnen fleinen Sebent, welche wir an ben Heftern ftnben, an bem halb eingetrockneten ©petchet

lieben bleiben unb als jufättige ©eftanbicjeite bem 'Jteftftcjfe beigefügt werben. VLm.ij mag Wohl ber

9ceia, ben bie angefchwollenen Prüfen berurfachen, bie £t}iere beranlaffen, ftch ber Slbfonberung ber«

felben burch SJrücIen unb SReiben ju entlebigen. hierbei fann eS benn bisweilen gefchehen, baß biefe

iheile Wunb gerieben Werben unb fomit ©eranlaffung gegeben Wirb jum Austritte einiger ©lut*=

tropfen: biefem Umftanbe bürften wohl bie fleinen ©lutfpuren, Welche man bisweilen an ben Heftern
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raal)rnimmt, it)re CEntfterjung berbanfen. UeBrigenS mufj ic^ nod) ermähnen, bafi bie Slbfonberung

beS ©peict)elS foroie öielcr Prüfen in gerabem Sertjättniffe jut Wenge ber aufgenommenen 9caB,rung

ftef>t. 2Senn ieB, meine einige Sage leBenb unterhaltenen Sögel gut gefüttert hatte, trat alsbalb

reifliche ©peiehelaBfdjeibung ein, lue Li; c hingegen fetjr gering mar, roenn bie 2t)ierc einige 6tunbcn

gehungert Ratten. Unb hiermit ftimmen anbere ^Beobachtungen üBcrein, jumal ber Umjlanb, baß

ju mandjen 3citcn bie Sögel it)re Hefter fdjnetler Bauen unb biefe gröjjcr unb fdtjöner ftnb als

ju anberen. 3m erfteren Salle tjatten bie Stjiere Ijödjft h)ar)rfd)einlicr) UeBerftufj an 9iat}rung, im

lederen Langel."

Sotten SeoBachtungen gegenüber Bebarf eS roeiterer SluSlaffungen nidtjt. SBir tuiffen jefet

gana genau, tocXefien ©toff bie ©utfehmeefer bekehren, menn fie bie Berühmten inbifdjen Sogclnefter

ju fidt) nehmen.

9cict)t fo ausführlich fmb mir über baS ßeben ber ©djroalbe felbft unterrichtet. Sie ein»

getjenbfte Sefcljretbung »erbauten mir 3 nunl)\t fj n ;
bodj fd)itbert audj er unS toeniger ben Sögel

felbft als feine 9lufentr)att3orte. „S)ie fdt>roff gefenlten 9ttauern ber ©üblüfle bon 3aoa", fagt

er, „Bieten einen malerifdjen Slnblicf bar. S)aS üppigfte Söalbgebüfch b,at fid) Bis 3itr äufjerften

ÖJreitje beS SanbeS oorgebrängt; ja, ^anbauen murmeln noct) an ben fdrjroffcn Söänben felbft

ober Blicfen ju taufenben Born fflanbe ber SelSmauern in geeigneter Stellung tjinaB. Unten am

Sufje ber 3Jlauer ift bie Sranbung beS bort ferjr tiefen SHeereS ttjätig unb t)at im Serlaufe üon

3al)rtaufenben roeit überrjängenbe Sudeten im flalffetfen gebilbet. #ier ift eS, too bie ©atanganc

gefunben mirb. $ort mo bie Sranbung am ftärlflen tobt, too baS SJlcer Böhlen auSgctoafcben

hat, fietjt man ganje ©d)märmc biefer fleinen Sögel r)in» unb tjerferjnMrren. ©ie fliegen aBfidjtlicB

burd) ben bidjteften 323cllcnfct)aum, mcldjer an ben pfeifen jerfdjcHt, unb finbenin biefer jerftiebenben

Sranbung offenbar itjrc 9car)rung, toa^Tfc^einlidt) gana tleine ©eettjiere ober 9tefte bon fold)cn,

metd)e bie Sranbung an ben Älippen aerftttclelt t)at unb emporfchleubert. Segibt man ftdj auf baS

hertoorragenbc Ofelfenborgcbirge öftlieh bon Songtap unb fefet ftd) am SRanbe ber ^elfcnmauer hin,
v

fo erbtieft man am Sufje ber biesfeittgen SCBanb ben Gingang 3ur #öb,le. Solgt man bann ntit

feinen Stielen bem ©piele beS 3JteereS, melcr)eS unaufhörlich auf» unb niebertoogt, fo gemaljrt man,

mie bie Deffuung ber -Oöfjlc oft ganj unter Söaffer uerborgen ift, Balb mietet offen ftet)t, unb roie

im teueren Salle bie ©djroalBen mit SlifceSfctmelle auS« unb einaietjen. 3hre Hefter f leben an

bem Seifen tief im inneren, an ber r)odjgcroölbten, finfteren Sede ber $öl)lc. ©ic toiffen ben rechten

v
ÄugenBlicf, an welchem ber enge Eingang jur ^öb^le gerabe offen ftetjt, gcfc^iclt ju benujjen, eB,c ein

neuer Serg bon Söaffer iB,n oerfchliefet. ©o oft eine grö&ere SBoge ficb, Beranttäljt, tritt ba8 «üteer

mit bumpfem S)onner in bie ^ö^le. 3)ie Deffnung ift bann ganj gefcr)loffen ; bie iJuft im inneren

ber jpörjte mirb jufammengeprc|t
r
burcr) bac- rjineingebrungene SDaffer auf einen Heinen 9taum

jufammengebrängt unb übt nun einen ©egenbrud aud. ©obalb alfo bie SBoge t)ineintritt unb bie

Oberfläche beS sDtecrc3 am S"&e Ber Söanb mieber anfängt, ftcB, au einem Itjale ^inabaufenfen,

offenbart ficr) bie SluSbehnunggfähigreit ber eingefc^loffenenSuft; ba8 B,ineingebrungene2ßaffer mirb,

grö&tenthcil« aerftäubt, mieber B/rauSgefprijjt, herauSgeBlafen, !ann bie noct) nidt)t gana aBgeaogene

Sranbung in magerec^ter Dichtung Bis ljuubcrt 37teter rueit mit @eroalt burc^Brecljen: unb äfjnlict)

mie aus einem loSgeBrannten ÜJefdjü^ ber S)ambf herborfdjiefet, fo fär)rt nun eine ©äule Don

Söaffcrftaub laut pfeifenb aus ber #öf)le heraus, meiere balb mieber bon einer neuen Söogc

gcfdjloffen »oirb. SJäb,renb brausen in einiger Entfernung bon ber Äüfte ber tief inbigoblaue

Spiegel beS EtecreS ru^ig unb hell glänaenb baliegt, B,ört eS 6,i« om Sufje ber Seifenmauern

nicht auf, a« lochen unb au toben. £>ier Bricht fleh baS ©onnenlicB^t in jeber SBcUe, melche au

©taub aerpeitfetjt mirb, mit munberBarer ßtarrjeit; Ijier fielet man in jeber ©äule, melche auS ber

.£>ör)le gcblafen mirb, bie glänaenbften Regenbogen hing'aouBert.

„Gine folche gro&artigc 9tatur, meiere unS merlroürbige ßrfcheinungen aur ©chau gibt, mie

aeitmeilig fauchenbc, Blafenbe höhten unb farbige, berfchtoinbenbe unb mieberlehrenbe Sogen über
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ber SBranbung, eine foldje 9iatur tnufi nothwenbig bon überirbifdjen SEOefen Belebt fein, 0ana

getuijj wohnen tytx unfiebtbare ©eifler. ßrfunbigt man fid) bei ben 3abanen, fo bernimmt man,

bajj bie Königin 2oro eS ift, Welche in biefer £öble wotmt, ber Sranbung gebietet, ja über bie

ganje Äüfte berrfebt. 5>icfe ©öttin wirb bon ber SJebölferung in hob« <Sb,ren gegolten. 3n

Stongfab fleht oben auf ber ftüftenntauer in einem Saltuenbaine ein fetjöned quo Sßalmen gebautes

#auS, worin fein Sterblicher wohnt, an Welchem niemanb vorübergeht, ohne feine £änbc ju ehr»

erbietigem @ru|e an baS £>aubt ju bringen. Stan Würbe beS 2obeS fein, toenn man eS wagen

wollte, biefeS #auS au betreten. <SS gehört ber ßönigtn, Welcher eS autoeilen besagt, bem SBufeu

beS SteereS ju entfteigen ober ib/re ftelfentjöbte ju berlaffen unb unfi^tbar ihren ©inaug au galten

in biefeS £auS, Wo i^r baS fromme Söolf 4>auSgerätb,e, JBetten unb fdjöne Kleiber Eingelegt bat,

beren fie jirfj nad) Belieben bebienen famt. 9tur auwetlen begibt fid) ein ^>öubt(ing ber 33ogelneft«

fammler, eine 9trt Sßriefter, in bie SBoljnung beS ©eifieS, um fie bom Staube ju reinigen, mäb^nb

2öeifjraurf)bambf als frommet Dbfer an ber Pforte beS Jj?au fe8 emborfteigt. Äein ßaut barf

wäljrenb biefer 3eit feinen ßibben enthalten, ebenfowenig audb benen ber übrigen Sfabanen, welche

bor ber Söotmung gefdjart in banger Ghtfurdjt fnieen. SBirb jur 3eit ber 9iefterernte eine geft*

mabtjeit gehalten, (jat man jtoifdben ben öebüfdjen bor bem $aufe reinliche Statten auf bem

(SraSboben ausgebreitet unb mit 3pctfcn bejetjt, fo Wirb erft bie ©öttin angerufen, bamit fie Siafc

an ber Jafel nehme. 3ft baS ©cbet gebrochen, fo werfen pd) atte Slnwefcnben nieber, um ber

Äönigin Seit ju Iaffen, wie ifjr gefallen möchte, bon ben ©beifen au loften, unb fei eS aud) nur bie

nö^TCiibt trfl^t^ lodere it
j
einigt« ci clj q6ci» t^un ciit fetnt fifen^ qc&Ik^chch^ t^xi^^t. vcii

Stahle bie 3abanen fid) gütlich, wäbrenb im £intergrunbe ber ©amelan feine harmonifeben 2öne

erflingen löfjt unb gutberjige 5röblid)feit baS tJeft belebi"

Slbgefe^en bon biefen burdj ©rojjartigfeit ber Statur unb 9teidjbaltigleit ber ÜRefternten berbor*

ragenben ©iebelbläfcen ber ©atangane lommt biefe nodj an bieten anbeten Orten 3aba3 aueb

im inneren be8 2anbe8 bor. S5ie eingangs tttotynit #obte liegt in ber »efibena Sagalen, bie

©iebclung ber Sdbwalbe in ber «Dtitte ber Snfel in ben Äatfbergen ber «perangeregentfdbaft in einer

unbebingten ^>öt)e bon fedjä* bis ad)tt)unbert Steter, ungefabr gleid) toeit bon ber 9torb« unb

©übtüfte entfernt, ^ier werben fed)S, 311 Aarang>S3oIong neun v>i>l;lcn bon ben ©dEjtoatben bewohnt.

SBei ber Wcbaljoljle liegt ber 9tanb ber Äüftenmauer fünfunbawanaig Steter über bem ©bieget beS

StecreS aur Gbbeaeit, unb bie Stauer biegt fidj eingebuchtet nadj innen, bilbet jeboeb, in einer ^>5^e

bon adjt Steter über bem Steere einen SJorferung, bis toobin bie aus 9totan gefertigte ßeiter

fentred)t bom 9tanbe herabhängt. 2)iefe Leiter bcftctit auS atoei feitttchen 9totanftr&ngeu, Welche

im Stbftanbe bon fünfjig Zentimeter burch Ouerhölaer mit einanber berbunben finb. 3)ie ?)etfe

beS Einganges ber <§öbte liegt jeboch nur brei Steter über bem ©biegel beS SteereS, welches ben

©oben beS SnnenraumeS auch aur 6bbejeit in feiner ganaen tHuSbehnung bebedt, mäbrenb aur

glutaeit bie Oeffnung, Wie gefdjilbert, bon jeber herbeiroHenben SBoge gän^Iid) gefchloffen wirb.

S)ie ©ammler ber JBogelnefter lönnen baher nur aur dbbeaeit unb bei feljr ftitlem, niebrigem Söaffer

in baS 2fnnere beS 9taumeS gelangen. STber auch bann nod) würbe bieS unmöglich fein, Wäre ber

Reifen am ©emölbe ber nid)t bon einer Stenge bon Cödjern burd}bohrt, aernagt unb aerfreffen.

3n biefen ßöd)em, an ben herborragenbften 3aden, hält ftdj ber ftärffte unb lühnfte ber 9tefter-

fammler ober, wie man auf 3aba fagt, ber Stefterbflüder, weldjer auerft hineinllettert, feft unb

binbet 3totanftränge an ihnen an, fo bafj fie bon ber S)cde anberthalb bis a»ei Steter herabhängen.

Än ihrem 6nbe werben anbere lange SRotanftränge feftgefnübft, Welche in einer mehr wageredjten

Stidjtung unter ber Sede hinlaufen, beren Unebenheiten auf' unb abfteigenb folgen, ftd) wie eine

h&ngenbe S3rüde burd) bie ganje über funfaig Steter Breite .Oöf)le hinaiehen unb im inneren mit ber

abfteigenben %tit bis au adjt Steter über ben ©bieget beS SteereS fidj erheben. S)ie Sabarfjöljle ift bei

funfaehn Steter ©rette hunberrunbfunfaig Steter lang. 3h« Gingang liegt nur bier Steter über bem

©bieget beS SteereS, Welches aud) ihren ©oben bebedt, unb fteigt im 3nneren bis au jWanaig Steter an.
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Gfy man junt Spflüden bet Söogelnefter bie Settern au3f>angt unb auf ihnen fjinausfteigt in

bie graufenbe Hadjbarfdjaft ber fchüumenben See, rietet man ein feierliches Gebet ju ber ermähnten

Göttin, toetdje an berfdjiebenen Xljcilen ber 3nfel berfduebene Flamen füt)rt, bem ungeachtet aber

feine anbere ift, als bie Göttin 2>urga, bie Gemahlin bei Gotte« Sdjiroa, in ben 9lugen ber

heutigen 3abanen baS Smnbilb ber ^euguugsfraft, fjrudjt barfeit unb unerfc^öpfUct)cn SebenSfütle.

Dbtooljl bie heutigen 3abanen fich jum 3$lam befennen, fyat ftch bie 9)erebruug biefer Göttin unb

bie Sfnfdtjauung öber fie boch nicht geänbert.

Had) ben Angaben ber älteften unb erfahrenden Hcftbflüdcr unb eigenen ^Beobachtungen

fonnte 3unghuhn über baS Seben ber Salanganen folgenbeS mitteilen: 3)ie Sögel toohnen, auch

wenn fte nicht brüten, in ben gcfdjilbertcn Görden, fliegen aber, toenn fie nicht burdj bie Sorge um

ihre Srut im 3'vneren feftgchalten toerbcu, bei Aufgang ber Sonne in gebrängtem Sdjtoarme auS

bem ber |>öhle unb bcrfdjtoinben , fo bafj man toeber im Gebüfdje nod) über Sachen unb

leidjen im Saufe beS Sage« eine einjige bon ihnen erblidt. 6rft fbät am Slbenb, toenn bie Sonne

untergeht unb bie Slebermäufc ftd) jUnt Ausfliegen anfduden, fehrt ber ganje Schwann auf

einmal jurfirf, um beS Höchts in ber <£>öt)le \u bleiben. Sie fliegen btcilgcfdjtoiub burd) bie engften

Spalten, ohne anjuftofjen, unb btcS auch, trenn eS bofffotntnen finfter ift. vohev gelegene .pöblen

theilen fie mit ben Sflebermättfen, ohne ftch gegenfeitig ju behelligen. Severe fchlafen bei läge,

ju toeldjer 3eit bie Salanganen bie #öt|len berlaffen haben, um Hnhrung ju fuchen, unb fliegen,

wenn bie gefteberten $)Utbetoohner beS HaumeS beS StbenbS beimf et)ren, aus, um erft am folgenbeu

borgen toieber jurüdjufomtnen, ju toelcher oett bann bon neuem bie Salanganen ausziehen. So
finb biefe berfdjiebenen Itjicre boch nicht gleichzeitig bei einanber unb ftören einanber nid)t. Sie

eine 4?älfte fliegt jeberjeit auS, toenn bie anbere einfliegt, unb fehrt jurüd, toenn fie bon ber anberen

Schar berlaffen toirb. Hur toenige Hefterfammler haben erfannt, bajj bie Salanganen toie ihre

Sertoanbten auch, bon flehten Äerbtfneren, inSbefottbere bon 9Jlürfen leben; bie meiften nehmen im

Gegenteile berfdjtebcne Seethiere unb Xfyilt berfelbcn als bie SBeute an, welcher bie Salanganen

nachftreben, glauben ba ber aud), bafj bie im inneren ber 3nfel brütenben Sögel tagtäglich min*

beftenS jtoetmal je ftebjig Kilometer jurüdlegen müßten, um bon ihrer Sruthötjle jum ÜJtcere unb

toieber jum Hefte ju gelangen. 3uugtjuhn fdjeint bie Slnfidjt ber ©ingeborenen ju ber feinigen

3U machen, gibt toenigflenS ihre SluSlaffung ohne alle Hcbenbemerfung toieber, obgleich er bon ber

theiltoeifen Unrichtigfeit berfelben bon bornherein überjeugt fein fonnte. 3n ben Sanbongjdjen

•Böhlen brüten bie Sögel nach Serftdjerung ber ^flfider biermal im Saufe beS 3afjteS, unb

toätircttb ber Srutbauer bleibt ftetS bie Hälfte bon ihnen in ber £>öf|le. SDlänndjen unb Söeibchcn

follen fich im Srfiten fedjSftünblich oblöfen unb alleSaare bis auf einen Unterfdjieb bon jehn lagen

ju gleicher Seit ihrem Srutgefdjäfte obliegen. Niemals machen bie Salanganen bon einem tiefte

atoeimal Gebraudj, bauen bielmehr bei jebeSmaligent Eierlegen ein neues Heft, obgleich f» an »h««

einen ganjen SJtoitat lang arbeiten müffen. 35aS alte Heft toirb ftinfettb unb fäUt ab.

<Dtan erntet brei« ober biennal im Sah", in ben Sanbongfdjen #öf)len baS erftemal im

Slbril ober 9Jtai, baS jroeitemal im 3uli ober SCitguft, baS brittemal im Hobember ober

Secember. Seim Seginne beS CinfammelnS ber Hefter finb bie 3"ng<« «f* a^ Wülfte

ber Hefter auggeflogen. 3n ber anberen #älfte finbet man theilS noch unflügge 3unge, theilS Gier,

ßrftere toerben gegeffen, le^tere toeggetoorfen; bie Wülfte ber jungen Srut geht alfo bei jeber (Jrnte

berloren. G(eid}toofjt berminbert ftch bie Slnjahl ber Salanganen nicht, ebenfotoenig toie fie ftch ba

bemtehrt, too man im %af)xt nur breimal erntet unb eine Srut ausfliegen lügt. 3n ben Sanbong»

jehett Böhlen gilt bie erfte ©rnte als bie fd)ledjtefte, bie jtoeite als bie befte, bie britte als eine

jiemlich gute. 33ie (Jrnte beginnt, toenn bie SHehrjahl ber Hefter 3u«ge jeigt, toeldje bereits mit

Stobbein berfeljcn finb. Sis ju biefer 3eit, toeldje mau bie ber Hetfc nennt, begeben ftd) einige

v
4$flüder jeben lag in bie -Cöf)le, um nachjufehen, in welchem 3uftanbc bie Hefter mit ihrem 3nt>alte

fid) befinben. diejenigen Hefter, in benen 3unge mit feimenben Sebent liegen, finb bie befielt unb
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bilben äöaare erfter, bie tieftet mit noch ganj nadten jungen foldje jtoeiter unb bie Ulefter mit

eiern enbltd^ foldje brttter (Süte. tieftet mit flüggen jungen ftnb fcb>arj unb unbrauchbar.

2>ie fct^S Saubongfdjen §öhlen tiefern jährlich im $urd)fd)nitte breijehntaufenbfünfhunbert»

unbjmanjig ober jcbeämal breitaufenbbreihunbertunbad)t,jig 9?cfter, toerben alfo Don fed)8taufenb»

fiebenhunbertunbfedjjig Sögeln beroofjnt. SDie Slnjahl ber SRefter, roeldje man auflarang-Solong

erntet, beläuft ftd) auf fünffjunberttaufenb, unb wenn man biefe auf brei ernten bcrtfjcilt, fo

ergibt ftd), bafj meb> alB breiunbbreijjigtaufenb Salanganen in ber &öt)le bon flaraug-Solong

mob>en mfijfen. 6int)unbert 9cefter liefern burdjfdjnittlid) einen Äatt, unb Imnbert ftatU bilben

einen Silot ober fünftmnbert Kilogramm. Solcher Sifolä erntet man Jährlich neununbbierjig bid

fünfzig. Sie Gbinefen bejafilcu für ben Silol 9tefler bier bU fänftaufenb Bulben ober einen

©ulben für jroei bi3 jtoeieinhalb Hefter, fo bafj bie jährlichen einfünfte, abgerechnet jelmtaufenb

©ulben Unfoften, ungefähr bierunb3teanjigtaufenb (Bulben betragen. SJtefe Angaben mürben bon

Sunghutju im 3ah" 1847 au3 ben 9Jiittheilungen berfdjiebener *Pflürfer, inSbefonbere aber au8

ben 93erid)ten be8 9luffefjer8 ber SBogelneft^ö^Ien tnÄarang»Sotong gefd)öbft. .frier bilben bie

Weftbflüder gleidjfam eine bcfonbcre Äafte, bereu ©efdjäft com Sater auf ben 3o()n erbt.

Sitte übrigen mir befannten Serid)te neuerer Seobadtjtet geben ebenforaenig mie bie 3ung»
hut)n3 ein ftareä ßebenäbilb ber ©alangane.

„3m 3ab> 1846, €nbe SJecember", erjählt 3er bon, „bcfudjte td) eine ber $5$fet am
önbe ber Saubeninfel bei #onore unb erfuhr burd) einen eingeborenen, meldjer un8 ju ber ^ö^te

geführt fjatte, bafj bie jefct nidjt brütenben Sögel abenbS jwifdjen acht unb neun Uf>r anlommen

mürben. 2öir beauftragten itm, biefe 3ett abjutoarten unb einige bon ben gieren für un8 ju fangen,

er lehrte am folgenben 9Korgen ju uns jurüd unb brachte un8 mehrere lebenbe (Salanganen,

meldje er im tiefte gefangen hatte, toie er fagte, erft um neun Ut)r abenbS. 2>ie Sögel mujjten

alfo au8 großer gerne b>rbeigefommen fein, ba fte brei botte ©tunben nadj Sonnenuntergang

unterwegs geroefen toaren. 3« einer anberen #öt)le, welche id) fbäter, im <Dtära, befudjte, fanb ich

ungefähr fünfzig bii tmnbert 9tefter unb in einigen bon it)nen eier. SBenige biefer Hefter waren

alt, bie meiften frifd) gebaut, etma jwanjig ipaare ber Sögel mochten borfjanben fein. Sei

Sarjiling erfdjeint bie ©alangane jumeilen in grofjen Staffen, nad) Xidtli Angabe im Sluguft als

3ugboget, welcher in fübmeftlidjer SRidjtung bafjinftreicht. 3d) ^abe fie aber aud) nodj im Oftober

unb ebenfo ju anberen 3eiten gefetjen, immer in jahtreieben ©djmärmen, toeld)e fidj über einen

beträd)tlid)en Itjeti be8 SobenS bertheilten unb hier mit groger ©d)neQigleit hin» unb herflogen."

Vlufjn- auf o iba erntet man aud) an berfd)iebcnen anberen iUatjcn, eigentlich im ganjen

iubifdjen 3nfetmeere, ©alanganennefter, fo ba| ben ©chä^ungen ber Sieifenben jufolge aUjährlid)

^Jtiaionen bon ihnen nad) Gb,ina aufgeführt merben unb ber ©efammtmerth ber 9lu8beute ungefähr

fedj* Millionen 5)lar! beträgt.
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^ic Sdjtoirrtiögcl (Stridores).

„linier allen Belebten Söefen tft bet Äolibri bog fdjönfte bet ©eftalt, ba3 prädjtigftc bev

Öärbung nad). Gbelftcine unb SDletatle, bencn unfere Äunft iljren ©lanj gibt, laffcn ftdr) mit btcfcu

flleiuobicn ber Watur nidjt bergleidt)en. 3f)r SJteifterftütf tft bicfer Itcine Sögel. 3b,n §at fte m&
allen ©oben fiberfdjfittct, roeldje ben übrigen Sögeln nur bcrcinjclt befdnebcn toorben ftnb. Seid)«

ttgfeit, Schnelle, ©eroanbtfjeit, Slnmutb, unb reidjer Gdnnucf: alles ift btefem ifjrem Meinen ßieb-

linge ju tb,etl gcroorben. 2)er ©maragb, ber Kubin, ber £opa3 fdjintmern auf feinem ©emanbe,

toeldjcS er nie mit bem ©taube ber Grbc bcfcrjmufct; benn fein ganjeS ätf)erifd)e§ ßeben tjtnburd)

berührt er faum auf Stugcnblidfe ben SBoben. Gr ift ftetä in ber Cuft, oon Slume ju SBtume gnu-

fclnb, bereu Xyrift^c unb beren ©lanj ifjm eigen ift unb beren 9tcftar er trinft.

„$er Äolibri bemofjnt nur bie $immel3ftrid)e, mo SBlumcn immerbar ftdj erneuern; benn

biejenigen 2lrtcn feiner Samilie, roetcfje beä Sommer« bis in bie gemäßigten ©firtel fommen, bleiben

bafclbft nur furje 3eit. ©ie fdjeinen ber ©onne ju folgen, mit ifjr bor« unb rüdtoärtS ju geb,cn

unb auf 3cpb
/
t)rflügetn im ©efotge eine« eroigen SrrüfjlingS ju roanbetn."

©o fcfulbert Söuffon in feiner malerifdjen SSetfe; aber audj alle nadj ib,m folgenben 9totur*

forfd)cr, unb felbft bie cmftcften unter ifmen, ftimmen in SBemunberung biefer ^radjtöögel ein.

„Söen gäbe e§ roob,l", fragt tSububon, „meldjer nidjt bemunbernb ftitt fterjen fottte, roenn er eine«

bicfer lieblidjen fteinen ©efdjöufe crblicft, roenn ti fcrjroitrenb burdj bie 2uft fdjiefjt, ftdt> in itjr roic

burdj Räuber fcftt>ält ober oon Slutnc ju S3lumc gleitet, glanjenb, al8 märe e8 felbft nur ein ©tfio!

SRegcnbogcn, roeldjcS fo lieblidj ift roie ba8 ßidjt fclber?" — „2)er Äolibri", meint SBaterton,

„ift ber roab,re SparabicSbogcl. SJtan fetje ib,n burdj bie ßuft fdjicfeen, mit ber ©djnclttgleit beS

©cbanfenS. 3e^t ift er eine 2lrme8länge bor Seinem ©efidjte, im 91u ift er bcrfdjrounben, unb einen

Slugcnbticf fpäter gaufeit er roieber um Slumen unb Slfiten. 3cj>t gleidjt er einem SRubin, jefet

einem lopaS, balb barauf einem Gämeralb unb balb roieberum funfelnbem ©olbc." — „G8 gibt

feine fdjöner gefärbte, jierlidjer gebaute unb jatjlreidjcre Sogelfamilie auf ber Grbe", fagt Sur-
tue ift er, „als biefe in jeber ^inftdjt merfmürbigfte unb eigentfjflmlidjfle unter ben amerifanifcfjcn

Sogctgeftnltcn. 9)can muß bie rounbcrbotlen ©efdjöbfe lebenb in iljrcm Saterlanbe gefefjen fjaben,

um ben ganjen Siebreij ifjrer Watur öotlftäubig betounbern ju fönnen."

3n ber Söcmunberung ber ilolibriä ftimmen alle Sorfdjer flberein, bejüglicb, tfjrer JlBürbigung

in föftcmatifcfjcr ^»inficljt tjerrfdjen DcrfdjicbcneSlnftdjten. Silben bie ©djloirroögcl ttnrflicb, nur eine

Familie? Äönnen fte mitOrug unbJRecfjt einer anbercnDrbnung ber Söget eingereiht uierben? ®iefe

fragen ftnb fdjon totelfacfj erroogenroorben ; bie Sorfcfjer fjaben ftet) aber nod) b,eutigentage«nicb,t geeinigt.
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25a3 eine ift nidjt ju leugnen, bafj bie ßolibrtg in biefer ober injener ^>inftdt)t an anbete Sögel

erinnern; aber fte erinnern audj nur an fte: bergtetdjen, aufammenftetlcn raffen fte fid) nidjt mit

anberen. (Erröägt man jebe Gigenifjümlidjteit, berütfftdjtigt man bie Summe ifjrer 2Jkrfmalc, fo

uürb man fie fdjroerlidj anberen Sögeln äijitltrfi finben lönnen. $i)x ©efammtgebräge ift ein burdjauä

fclbftänbigeg, unb ifjre ßebenSroeife, eine beffere (Erläuterung ber ©eftalt, als mir fie mit SBorten ju

geben bermögen, bat mit ber feines anberen Sögels Sfe^nltdtjfett. Sie Sdjroirrbögel, tote idj fie

nennen roiU, ftnb, fattS man fo fagen batf, bie Sertreter ber flerbttjtere in itjrer Ätaffe: bie Slrt unb

äöeife ifjrer Seroegung, itjreS 9laljrung3ertoerbe8
(

iljr 2Befen, Ijat mit gennffen flerbtfjieren, jumal

mit Schmetterlingen, unberfennbare Sleljnlidjlcit. Sögel ftnb bie ÄolibriS, roenn fte ftfecn, Äerbttjtere

in Sogefgeftalt, wenn fie fidj bewegen. SJian Ijat fie mit ben Seglern jufammengefteltt: fie Ijaben

mit biefen nur im Srlügelbaue Sleljnltdjleit; man Ijat fte ju ben Sünnfdmäblern unb inSbefonbere

ju ben J^ouigfaugern gebracht: fte unterfReiben ftc^ in jeber #tnftdjt bon biefen. Gbenfo gut lönnte

mau fte als nalje Sertoanbte ber Spelte betrauten; benn ber Sau ifjrer 3unge ftimmt im roefent«

lidjen mit bem ber Sbecfjtaunge überein. Slber fie fefbft finb ebenforoenig Sbedjte als Segler ober

Sftnnfdjnäbler. 38o fie auefj untergebracht roerben mögen, überall fletjen fie bereinjelt ba, unb

beäfjalb glaube idj leinen Öeljter }u begefjen, toenn idj für fie eine eigene Orbnung bifbe. Safj aud)

anbere 9taturforfdjet äfjntidje SKnftdjten geljegt unb befolgt Ijaben, geljt au8 bem bon Gabantö

aufgehellten ©rjftemc jur ©enüge Ijerbor: bie bon ifjm gebtlbete Orbnung ber Sdjriltbögel

(Strissores) umfaßt auger ben flolibriä nur noch; bie Segler, bie SRadjtfdjroalben unb— bie Eläufe»

böget, ^ifangfreffer unb Scfjobffjüfjner. 3toifd)c« *>en lefctgenannten unb ben Kolibris irgenb koeldtje

^(ctjnlidjfeit tjerauäaufinben, ift mir unmöglich; idj lann nidjt einmal atotfdjen Seglern unb 9cadjt>

fdjroalben einerfeitg unb ben Scfjroirrbögeln anberfeitS engere Serroanbtfdjaft erlernten.

Sie ©röfje ber Sdjnntrbögel jefitoanft in Wetten (Srenjen; benn einige fommen Keinen Sienen*

freffern an SeibeSumfange gleidj, anbere ftnb faum größer al« eine Rummel. SDer 2eib ift in ben

meiften gälten geftredt ober fdjeint e8 »enigftenS ju fein, weil ber Sdjwana oft bebeutenbe Sänge

Ijat; bei bettjenigen Birten aber, Wetcfje nur einen ftummeltjaften SdjWana beftfoen, fällt e$ fofort

in bie klugen, bafj ber ßeibeSbau ein feljr gebrungener, träfttger genannt werben nutfj. 2 er Sdjttabel

ift bfriemenförmig gebaut, bünn, fdjlanl, fein jitgefbifct, gerabc ober fanft gebogen, balb biel länger,

balb nur ebenfo lang als ber flopf , mitunter faft bon bet Sänge be8 Stumpfe8, feiten nodj länger,

jein ueberjug eine jetne, uoerarttge .yorn|cqetoe, ote «pttje nictft geraoe, oer laano einyacq, mit«

unter jene etmaä fjaftg unb biefer am botberen Ccnbe fein fägenartig gelerbt. 9ladj innen finb bie

Sdjnabelträtften tief au-Jgcfjöfjlt; ber Oberfrfjnabel umfaßt ben unteren unb bilbet mit ifjm ein

9tofjr, morin bie 3«nge liegt. 9ladj tjinten Ijebt fid) bie girfte als ftumpfe Äante au8 ber Sdjnabet«

flädje tjerbor unb jeigt neben fidj eine feidjte gurdje, roeldje jtoar at8 Ülafengrube anjttfefjen ift,

aber bie 9tafentödjer nidjt entfjält; benn biefe, feine, langgeaogene 2ättg8fpalten, liegen nidjt in

ifjr, fonbern biel toeiter nadj äugen, unmittelbar neben bem Sdjnabelranbe. S)cr enge, fdjmale,

bon nadter \v.ut aufgefüllte ßtnttuuulcl reidjt mcljr ober roeniger in ben llnterfdjnabel Ijinab, bei

furzen Sdjnäbeln jiemlidj bis jur Glitte. SluffaHenb (lein unb jiertidj gebaut ftnb bie öüfjc. 2er

Sauf Ijat mitunter nodj Sepeberung, roeldje inbeffen mefjr anliegt als abfteljt. 3)ie 3«t)«n finb balb

böllig getrennt, balb am ©runbe ettoaS bertoadjfen unb mit furjen 2afelfdjilbern gebedt, bie ffralten

ungemein fdjarf, fpi^ig unb beinatje ebenfo lang, in einjelnen gälten faft länger, al8 bie 3eb>n

felbft. S)te Srlügel ftnb lang, metfl fdjmal unb etmaä fidjelförmig gebogen. Sie erfte Sdjminge ift

immer bie längfte, Ijat audj geroöfjnlidj einen ftäderen Sdjaft aU bie übrigen unb fällt inäbefonbere

ho. ii baburdj auf, bag bie untere Sdjafttjätfte ftdj, bei mandjen Birten menigftenä, ungemöfjntidj

augbreitet. SJtan jäljlt neun ober regelmäßiger jetjn Ocbern an ber ^>anb, aber nur fedjä am 9lmt«

tfjeite beä Slügel». Son ben teueren ftnb bie bier borberen gleidj lang, bie jtoeitfjtnterflen ftuftg

abgelürjt; bodj ctreidjen jene bier nidjt ganj bie ßänge ber legten ^anbfdjmittgen. Ser Sdjmanj

beftefjt immer au8 aefjn öebern; fte aber finb aufjetorbcnttidj berfdjiebenartig gebilbet. Seljr biele
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Birten bjabcn einen (Sabelfrfjwanj; bie äufierften Sebent berlängern fid) jebodj meljr ober weniger

über bie mittleren, bei einzelnen fo, bafj fie baS fed)S- unb meljrfad)e bon beren Sänge erreichen,

bei anberen nur wenig. 3fjre ootmcu ftnb bei ben einen ber gansen Sänge nad) jiemltd) glcid) ober

gegen baS Gntbe r)in bis ju einem faum bemerflidjen Saume berfümmert, an beren Spifce aber

mteberum ju einer runblid)en Sd)eibe Verbreitert, fo bafj ber Seaman) baburd) ein Stnbängfel

erhält, wie eS äbnlirfj 3. 93. ber Slaggenbrongo jetgt, bei ben anberen bagegen ungemein fdjmal,

unb bie ganjen Gebern erfdjeinen glcidjfam nur als Sdjäfte, an benen beiberfcitS ein Säumdjen

3U feben ift. 9tid)t feiten Tommt eS bor, bafj bie Steuerfebcrn gerabeju berfümmern, baS beifjt ju

©ebilben geworben finb, weldje man et)er Stadjetn als gebern nennen möd)te. ©benfo bemerft

man, bafj ber Sdjwanj gegabelt, aber nad) aufjen Ijin bod) abgerunbet ift, fo bafj bie Gnbcn ber

Steuerfebcrn ausgebreitet eine Sogenlinie barftellen. Sei anberen enblid) ifi ber Sdjwana cinfad)

abgerunbet; bie ©Uttelfebern ftnb bann entfdjieben bie längften. SaS ©efteber ift jiemltd) berb

unb im Serf)ältniffe jur ©röfje beS Sögels reiebtid), befifct faft gar feine bunigen SeftanbU)cile unb

befleibet ben Seib burdjauS nidjt gleidjinäfjig, fonbern berlängert ftd) an fetjr berfdjiebenen Stellen

bcSfelbcn. So tragen einzelne ÄolibriS längere ober ffirjere Äopffjauben, anbere berlängerte

Sruflfragen ober bartäljnltdje örcbcrbüfdjcl ic. SRunb um baS 2luge bleibt ein jtemlid) breiter

IRing nadt. Sie 9lugenlibränbcr fmb mit flehten fdjuppenartigen Sebent anftatt ber Söimpern

befefot. SaS Älcib unterfdjeibet fidj je nad) 0efd)led)t unb Hilter mebr ober Weniger, unb jwar

nidjt blojj ljinftd)tlid) fetner Särbung, fonbern aud) bejüglid) ber Sdmtudfebern. Ob nur ein»

maliger Öeberwedjfcl ftattfhtbet ober ob bie ÄolibriS einer boppelten Käufer unterworfen ftnb,

fonutc mit öewifjbeit uod; nid}t feftgeftellt Werben.

„Sott beut inneren Saue bcB Äolibri", fagt Surntetfter, beffen Sarftellung idj aud) int

borftebenben gefolgt bin, „ftnb bie &auptjiige befannt. SaS ©erippe ifl ungemein jierlid) gebaut,

baS beS Rumpfes größtenteils luftfüt)rcnb. Scr Sdjäbel r)at fef>r grofjc Slugenböblen, beren

Sdjeibcmanb burd)brod)en ju fein fdjeint. 3m §alfe finb jwfllf bi# breijeljn Söirbet borbanben,

im Würfen getuölmlid) ad)t mit ebenfobiel ftipben. Sie ©abcl ift furj, fein, t)at feinen Stiel unb

berbinbet fid) nidjt mit bem Sruftbeme. ScfctereS Wirb nad) Ijinten ju merflid) breiter, ift bort

abgerunbet unb nidjt mit Surfjtcn ober Süden berfetjen. 35er ungemein f>of)e Äamm tritt ftarf nad)

born tjerbor. SaS Serfen nähert ftd) burd) feine furje, breite Sonn metjr bem ber Spedjte unb

flufufe als bem ber Singbögel. Scr Sdjwanj beftef)t auS fünf bis fteben äöirbeln, je nad)bem bie

borberen fid) mit bem Serfen berbunben 1,1:1 Inn ober frei bleiben. Sie Slügellnodjen ftnb burd) baS

lange Schulterblatt ebenfo merftoürbig wie burd) ben fe^r furjen Dber» unb 9)orberarm. S)er

.£>anbtt)eil bagegen f)at eine fc^r bebeutenbe Sänge. S)ie Änodjen ber Seine ftnb fämmtlid) fet)r

fein unb jicmlid) lurj; bod) brtjaltcn bie 3^«* il)re gewöb.nlidje ©licberjabl.

„$a8 Sungengerüft bat in ber Einlage bie meifte 9let)nlid)feit mit bem ber Sbedjte, infofern

bie langen 3ungenbcinf)örncr gebogen am ^)intertobfe Ijinauffteigen unb barüber f)inwcg auf bie

Stinte übergeben, wofelbft fie in ber fRurje bis an ben SRanb beS Sd)nabelS reidjen. Sie eigentliche

3unge befielt auS jwei am ©runbe bcrwadjfenen Säben, weldje aber nidjt an ber Sbifcc geöffnet

finb, fonbern in eine abgeplattete, faft fjäutigc 3rläd)e auslaufen, Weldje feitwärtS mit fleinen feinen

3arfen berfef)en ift. Sicfc b>f)len Oräben fd)einen nur Suft 3U entbaltcn; WenigftenS fal) id) fte ftetS

leer, hinten berbinben fte ftd) mit einanber, unb biet ifl iljre #öl)lung mit loderem 3eUgeWcbe

erfüllt. Sie 3""ge wirb bon ba nad) tjinten ju ein wenig bider unb enbet mit jwei furjen, etwas

auSeinanber gel)enben glatten ©den. Siefer 2beil ber 3"ngc ifl PctS fo lang wie ber Sdjnabel.

Unmittelbar rjinter ben beiben 9Burieledcn wirb bie 3unge fleifdjig unb glcid)t einem furjen Stiele,

beffen Dbcrflüdje in Sölten gelegt ift. 33iS an ben flef)lfopf berbirft ftd) biefe Strcrfe, Weld)e bem

3ungenbcinförbcr entfpridjt, fel)r attmäblid) unb tljeilt ftd) bann in jwei Sdjenfel, Weld)e ben

Äebtfopf 3Wifd)en ftd) nehmen unb neben ben Slcftcn beS UnterfieferS borbei unb jum ^interfopfe

binauffteigen. SaS fmb bic 3ungenbciitl)örner. Sie werben bon einem $aarc banbförmiger
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SHuefeln Begleitet, Wetdje bie ^Bewegung bei 3un9e bewirte n. Der eine [tariere WuSfcl liegt hinter

• bein 3ungenbeine, gety an itmt bis jur 3unge unb bient jum #erau3ftretfen ber gäben, Wobei fid) bie

gehaltene Scheibe beS Stiele« bet Sunge ton beren Söurael btf jum ßeljlfopfe ftarl auäbcfmt unb

eine bier» bis fed)8fadje Sänge ertjätt. Ir.» anbere SJtuSletpaar get)t bon ben 3"ngenbeint)örnern

in ber Witte am ©clenfe berfelben atoifd)en ilircn Vlbuiiiüttcu auo, lauft Aber ben Scheitel jur

Stirne unb tjeftet fiel) an bie Söurael beS Sdjnabcld bor ber Stirn. 2)irfer SJiustel jieb.t bie Sun^t

Aurttcf unb bertütat bie Scheibe awifdjen ber 3ungenwuraet unb bent fleljlfopfe.

„$ie 2Beid)tf)etle ber ÄoltbriS Ijabe id) bei mehreren Slrten unterfudjt, aber nid)tä befonberS

mertwürbigeS baran gefunben. S)er Sdrtunb befynt fidt) am ^»alfe ju einem Iänglidjen Sddaudje

au#, gang wie bei ben Spechten unb Äufufcn, i-iie er in bie ©abel tritt. 23on ba an jieljt er fiel)

wieber aujammen unb geljt bttvtt; eine fetjr enge Wünbung in ben (leinen furjen Dormagen über,

bem ein ganj auffallenb fleiner, runber, wenig fleißiger Wagen folgt. 3cner ifl auf ber 3nnen«

feite mit nefeförmigen 2)rüfenmafd)en betleibet, biefer ganj glatt unb oljne ßebert)aut. £ie Sötinb-

bärme unb bie ©attenblafe fehlen; bagegeu ifl bie ßeber fcb,r grofj, jtocilappig unb ber redjte Sappen

entfdjieben ber größere. 2>ie Suftröljre tljeilt fidt) fdjon am #alfe jiemtid) weit bom ©abelbeine in

awei Sdjentel, unb an biefer Stille bilbet fulj ein beutlid) unterer ßcljlfopf bon beinahe lugcliger

Öorm, beffen ganje Untcrflädje bon einem bünnen SJtuSfel betberfettö belegt ift, bem nod) ein aweiter

fdjmaler fid) anreiht. SHe ßungenflügel finb fet)r Hein, baä £era aber ift ungemein grofj, über brei*

mal fo grofj als ber 9Jtagen. «uffattenb groß unb Weit ift aud) ber an ber linten Seite ber Saud)«

t)öl)le tjerabfteigenbc QiUHex, wie bie aufjerorbenttid)e ©röfje ber (Stet btefcS Weinen Sögel« forbert.

S)er ©ierftod bagegen unb bie £>oben finb ticin unb fdjwer ju ftnben. Sa8 räumlidjft gröfjte Organ

bes Stumpfes ifl ber r.ufjcrorbentlict) ftarfe, grofje SruftmuStel."

©egenwürtig fennen wir baS Ceben ber berfct)iebcnen Sdjwirrbögel nod) biet ju toenig, als

bafj toir im Stanbe wären, bie Unterfcöiebe, weldje fid) im Setragen biefer unb jener 2lrt unjtoeifet»

tjaft befunben Werben, t)erborjuljebcn. 3ebe Sefcfyretbitng, weldje biStjer entworfen tourbe, gibt

metjr ober Weniger ein SebenSbilb ber ©efammtljeit. Sfd) will berfudjen, baS mir befannt geworbene

überfid)tlid) jufammenjuftcQen, glaube aber bortjer erft einige ßolibriS felbft näljev befdjreiben ju

mfiffen. SergebtidjeS Seginnen würbe eS fein, wollte id) berfudjen, an biefer Stelle ben ©eftaltcn»

reid)tt)um ber Orbnung in genügenber $uSfüt)rlid)feit au befpredjen. 35er mir jugemeffene 9taum

berbietet, etwa« bollftänbigeä ju geben, unb ba id) einmal unbottftänbig fein mufj, bleibt e8 fiä)

gleid), ob idj biete ober wenige bon ben in mef>t als fiebrig Unterabteilungen ober Sippen

gebrachten, etwa biertjunbert Birten ja^tenbeu ©5geln tjier befct)reibe, foweit eS fid) um @eftalt

unb Särbung ^anbelt. SSJer bie Scfjwirrbögel lennen lernen wiH, mu& ju bem 0outb'fd)en

5JJrad)tWerfe ober wenigftenS ju 9tetd}enbad)S „SöoUftänbigfter 5taturgefd)id)te" greifen. 3n
jenem finb fie nidjt bloß alle abgebilbet, fonbern aud) befdjriebcn, biefeS bietet minbeftenS bie

grö&tcntäeili wob,lgelungenen Silber ber lieblidjen ©efd)öpfe.

Giner überfid)tlid)cn Gint^eitung ber ÄolibriS ftetten fid) berfd)iebene SdjWierigfeiten ent»

gegen. 9tid)t allein bie au&erorbentlidje Stnja^t ber Slrten unb beren ungenügenbe Kenntnis, in8-

befonbere fo Weit eS ftd) um SBeftimmung ber ©efd)lcd)t§ » unb 9llterSberfd)iebenf)citcn t)anbelt,

fonbern aud) bie ftletnfjett ber Söget erfd)Wcrt ©lieberung ber ©cfammtljcit unb 3Wcdbienlid)e

3ufammenfaffung tier berwanbten Vlvtcn. X ic @efd)ted)tSunterfd)iebe finb fo ertjebtid), bag cinjclne

i5orjd)er SJtänndjen unb ÄBeibdjen einer unb berfelben Slrt berfdfjiebcnen Sippen, ja felbft Unter«

familien jugeWiefen b>ben. Äein Jöiinber bat)er, Wenn wir nod) heutigen StageS in ben ßeljrbüdjem

unb tb,ierfunblid)en Sdjriftcu überhaupt fetjr berfdjiebenen 9lnfid)ten über bie JEBürbigung ber

einaelncn ©nippen begegnen. 3d) tjabe im nad)fteb>nben mid) an GabaniS gesotten unb beffen
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ölieberung ber Drbnungen unb Familien beibegalten, fitere bem entfpredjenb alfo audj nur

Unterfamilten auf.

Sine foldje umfaßt bie ©uomen (Polytminae). Sie tjierr)cr ju järjlcnben Birten ftnb jiemlid)

grofc unb gebrungeu gebaut. 2)er Sdjnabel ift mittellang, fräftig, fdjroacr) ober fcfjr ftar! gebogen,

ber 'Dlunbranb Beiber liefern öor ber 6pifoe ferbig gejäfmelt, ber 3ruf$ furjjet)ig unb langfrallig,

ber ölügel breit, mäfjig gefrümmt, ber Scrjroanj breit, roenig länger als bie rurjenben ölitgel

Vbtri(4nabcl (Eutozciea aquila). »,« tuliirt. «tifct.

unb, weit bie beiben äufjerften Sebent jeber Seite berfürjt ftnb, abgerunbet. 55aä ©efteber prangt

nidjt in befonberä lebhaften Qrarben; bie Dberfeite pflegt grünlidj ober bronjefarbig ju fein, bie

untere ift gcroörjnlicf) bräunlidj unb tjäufig längä gefletft, bie feitlidjen Sdjroanjfcbern ftnb tietjt

an ber Spityc. Sie öefcfjlcdjter unterferjeiben fiefj roenig.

Scr 9lblcrfcr)nabel (Eutoseres aquila, Trochilus, Polytmus, Glaucis unb

Myiaüiina aquila) unb feine SSerroanbten fennjcicr)ncn fief) tjauptfädjlid) buretj ben fidjelförmig

gebogenen, fräftigen Scrjnabet unb ben metyr feilförtnigen Sdfjruanj. Sie genannte 2lrt ift auf ber

Oberfeite glänjenb graugrün, unterfeit§ bräunlidjfdjroarj, an ber Äctjlc mit buufcl graugelben, an

ber 93ruft mit tuei&lidjcn Cängäfletfcn gejeidjnet; bai Äopfgefteber unb eine fleine .£>olle ftnb bräun«

lid)fcb>arj, bieÄopf« unb SJilrjelfebcrn bräunlicr) gefäumt; bie Sdjroingeu purpurbraun, bie legten
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Slrmfdjnüngen an ber Spifce toeiß geflccft, bie Steuerfebern glänaenb bunfetgrün, gegen bie Spifce

l;ui tctjinarjlicf), an if)t jclbft toeife. SUefe (Inbaeidjnung toirb (rettet na cf> ben Seiten ju. Ter

Dberfdjnabel ift febtoarj, ber Unterfdjnabel bis gegen bie Spitje b,in gelblidj.

S)a3 Saterlanb ift Bogota.

2?et ben ßinfieblerf olibriS (Phaö'thorninac) ift ber Sdjna&el ftarf, Ijodj, fettttdt)

jufammengebrücft, an ben Stänbern nab,e ber Spifoe nidtjt geferbt, ber Srlfiget breit nnb befonberS

burdj eine ungetoötmlicbe SJerbitfung ber Sdjäfte ber erften gefrümmten Sdjnringc auSgeaeicbnet, ber

Srfjttmnj lang, abgeftufet ober augerunbet ober gabelig ober burdj berlängerte Sttittelfebern gegiert.

Sie SonnenlolibrU (Phaethornis), toeldje eine ber artenreidjften Sippen biefer Unter»

famitie Düben, fennaetefinen firfi burdj iljren fdjroadjen, fanft gebogenen unb ungeferbten, großen unb

langen Sdmabel, burdj bie jierlicfien unb Keinen Srüßc, beren Sauf leidjt befiebert ift, unb bie

mit fefjr großen ÄraHen bewehrten ^eljcn foroie burdj ben langen, feilförmigen Sdjmana, beffen

2Jtittelfebern bie übrigen gemöljnlitf) weit überragen. 2>aS ®efteber ift ebenfalls nodj jiemlic^

büfterfarbig; bie ©efdjlccbter untertreiben ftc^ bjnftdjtlidj ber Orärbung toenig, toohl aber regel-

mäßig burdj eine berfdjiebene SdjmanjbUbung.

Set Ginfteblet (Phaethornis superciliosus, Prctrci unb affinis, Trochilus

superciliosus, brasiliensis , Prctrci unb affinis) gehört ju ben größeren- StotibtiS: feine

Sänge beträgt adjtaeb,n, bie Srittiglänge fechS, bie Sdjtoanalänge fieben aentimeter. SaS

öefieber ift auf ber Cberfeite matt metallifdjgrün, auf ber unteren rötljlidjgrau; bie 2febern beS

Südens finb rotljgelb geranbet, bie ber Unterfeite einfarbig; über unb unter bem 2luge »erläuft

ein blaßroftgelbcr Streifen; bie Sdjmingen finb braun, mit biolcttem Anfluge, bie Steuerfebern,

beten mittlere bie boppelte ßänge ber äußeren erreichen, bon oben trüb erjgrün, bon unten graulieb,,

gegen bie Spifce hin fdjroara, an tt>t weiß, am 9fanbe bor ibr roftgelb. Ser Cberfdjnabel ift

fdjraara, ber Unterfcbnabel bis im «DUtte blaßgelb; bie güße finb fleifcbfarben. £aS Söeibdjen

unterjebeibet fic^ burdj bie Äürae beS SdjttmnaeS unb burdj büftere Färbung; ber Sdjwana ift faum

nod) feilförntig augefpifot, bie mittleren gebern finb nid)t befonberS berlängert, fo baß bie ßänge

fünf Zentimeter toeniger beträgt als bie beS ^DiänndjenS.

SaS SJaterlanb ift Worbbrafilien unb ©uauana; beliebte Aufenthaltsorte finb offene, mit

©ebüfdj abmedjfclnbe öegenben.

Sie SEÖalbnömpljen (Lampornithinae), berhältniSmäßig große ÄolibriS, tjaben etwas

mcljr atS fopflangen, geraben ober fanft gebogenen, am ©runbe breiten, bor ber geraben Spitje

geferbten Sdjnabel, langaef)ige »eine mit furjen, b,ohen, fpifcigen, ftarf gebogenen Ärallen, fchlanfe

Srlflgel unb aiemlidj breiten, ftumpfen, abgerunbeten ober leicht auSgefdjniitenen Sdjmana. 2>ie

Färbung bet ©efcfiledjter ift febr berfdueben.

9118 Utbilb bet Unterfamilie gilt ber SJtango (Lampornis Mango, Trochilus Mango,

albus, nitidus, violicaudus, punetulatus, fasciatus, nigricollis, quadricolor unb atri-

capillus, Polytmus unb Anthracothorax Mango), eine ber berbreitetfteu unb bäuftgften Mrten

ber Orbnung. 25ie Sippe ber Sdjimmertolibri* (Lampornis), toelc^e er bertritt, fenn-

aeieb^net ficr) bureö aiemlidj langen, beutlirh gebogenen, breiten, in feiner ganaen Sänge flacbcn

Sdjnabel unb furaen, abgerunbeten Sdjmana. £aä ©eftebet ift ber ^auptfadje nadj eragifin mit

fupferigem Stimmer, ein breiter Streifen, toeldjer fieb, bom ftinne an über bie SeibeSmitte bis auf

»t«tim, Hin(tb.n. s. vu'i.v.c. IV. 27
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bie unteren Sdjroanjbeden jicljt, idjroarj, feit lief» bom OTunbtoinfcl an bis jum glügelbuge bon

einem tief fappfnrblauen 2äng3ftreifeu begrenzt, bie ©teifjgcgenb roeifj. 2)ie fdjroarjbraunen

(Böttingen jetgen fdjroadjen Crrjfdjimmer. S)ie beiben mittelften Sdjroanjfebern ftnb grün, bie

feitlidjcn purpurfupferrotf) mit blaufdrtuarj fdjimmernbem Slujjen« unb Gnbranbe. 2er Sdjnabel

ifl fdjroarj, in ber 3ugenb braun, ber 3uf$ ebenfalls fdjroarj. £a§ SBeibefien ift auf ber Dberfcite licfjter

Q&iml>orajoBOB«l (OreotrucMlm Chlmbonuto). »i natlirl. (Brbfet.

oll ba3 SJcänndjen, auf ber Unterfeite roeifj mit fdjroarjen ßängsfireifen. Sie ßänge betrügt 10,5,

bie 33reite 20, bie ftittiglänge 7, bie Sdjroanjlänge 4 (Zentimeter.

3)er SJcango ift faft überall in Srafilien ju £aufe, tommt aber auci) in ?Paraguarj, in ©uatyana

unb auf beu ^Ottilien bor, rourbc fogar fcfjon in Worbamerifa, unb jroar in ftloriba, erlegt.

SerSdmabel ber 33 er gnbjupbcn (Oreotrochilus), roeldje bie betanutefie Sippe ber ©übel«

flüglcr (Cauipylopterinae) bilben, ift IjödjftcnS mittellaug, ftarl unb tjod), ofmc feine 5Hanb«

ferben neben ber Spifoe, ber Sdjmati} furj unb faft gerabc abgefdmitten, nur an ben feitlidjen

Steueifebern abgerunbet, bas GJeftebcr fdjimmernb, auf ber Oberfette meift blau ober grün, auf
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ber Unterseite lidjter, burd) ein in ben lebhafteren SJletallfarbcn prangenbeä fleljlfetb BefonberS

gefdjmüdt. 23eibe GJefc^led^ter unterfdjeiben fid) in ber Sieget merflid) burd) ifjre gärbung.

Gine ber pradjtüoUftcn Wrten biefer ©nippe ift ber Gfjimborajobogel (Oreotrochilus
Chimborazo, Orotrochilua unb Oriotrochilus Chimborazo). S)a8 OTänndjen ift auf bem

tfopfe unb in ber #ef)Igegenb glftnjenb toeildjenblau, auf ber Dberfeite graulich olibenbraun, auf

ber Unterfeite toeijj, fettlic^ Ölbraun. 3n ber Witte be3 tfeljlfelbe« flcr>t ein länglidj breifeitiger

ftled öon fdjimmernb grüner Sterbe, welker üon ber listen Unterfeite burd} ein tief famiuet-

fdjroarjeg SBanb getrennt ift. 2)ie Schwingen ftnb pulpurbraun, bie beiben OTittelfdjroanjfebern

bunfelgrün, bie übrigen an ber Slufjcnfeite grünlidjfdnuarj, an ber 3nnenfeite roeifj, ©djuabel

unb iyü|e fdjtoarj. 2>a i SBcibdjen ift oben olibengrün, unten olibcnbraun, wegen ber Unteren

Sfeberfäumc etnigermafjcn geiuellt. Sie S9ruft ift tticif}, jebe Seber au ber Gpifoe ölbraun geflcdt.

Sie mittleren Sdjtoanjfcbern finb glan^nb bunfelgrün, bie übrigen lidjt grünlidjbrauu mit rocifjcm

SBurjcltfjeile, bie brei änfjerflcn aud) mit einem tueijjcn Rieden an ber Spifcc ber Sunctifaljne. S)ie

l'önge beträgt 12,5, bie Sdm>anjlönge G Gcntimeter.

25er Sögel trägt feinen Warnen mit 9?ed)t ; beim er ift biö jefct nur am Gljimborajo, unb jroar

in einer bon Hier- bid fünftaufenb 9Reta über bem 9)ieere gefunben tuorben. SJertvanble

Slrten bewohnen anbere Sergeägipfcl ber ?lnbe3.

27*
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SDie Gbelfleinböget (Topaza) fjaben binftcbtltd) beS glügelbaueS nod) SlefjiilidjfeU mit

ben Sergntjmpben, obwohl iöre 3)orberfd)Wingen niebt fo verbreitert fmb. 2>er Schnabel ift furj,

fräftig unb fanft gebogen, ber gufj Hein, ber glügel fo long, bafj er jufammen gelegt baS Gnbe

beS ScbmanaeS erreicht, legerer abgerunbet, ober burd) fein mittleres, fetjr tierfcbmälerteS,

gebogenes unb fief) IrcujcnbeS geberpaar febr auSgeactcbnet.

SSer HopaSfoltbri (Topaza pella, Trochilus unb Lampornis pella) tonn an 5pradjt

ber Färbung mit allen anberen Kolibris wetteifern. £er ©Reitet unb ein S3anb, WeldjeS bie

.Cterjlc umgibt, finb fammetfebwara; ber Stumpf ift tupferrottj, in ©ranatrotfj fibergefynb unb golbig

gtänaenb, bie flefjle golben, in geWiffem Sictjtc fmaragbgrün, in anberem topaSgelbglftnjenb; bie

Sdjmanabedfebern finb grün, bie Schwingen rotljbraun, bie inneren roftfarben, bie mittleren

ScfjWanafebern grün, bie bterauf fotgenben, adjt Gentimeter über bie anberen verlängerten,

faftanienbraun, bie üujjeren rotbj&raun. £a$ SÖeibdjen ift ber ^auptfadje nadj grün mit rötblidjer

flehte; feine gärbung ift weit weniger fchimmernb als bie beS «Dcänndjen«. Sie Öänge betragt

wegen ber Überragenben Scbwanafebcrn mein-

als awanjig Zentimeter.

2)er JopaSfolibri febeint auf öuatjana befdjränft au fein. Gr beWotjnt bie Ufer ber glüffe,

namentlich bie biebtbefebatteten. Gine jweite febr äljnlidje ärt lebt am oberen Slmaaonenftrom.

Sie Slumenntympljen (Heliotrichinae) ftnb meift ftar! gebaute, jiemlicfj grojjc Sctjwirr«

udgel, welcfjc ftd) bureb itjren fräftigen ßeib unb icjren, ben rufjenben glügeln an Sänge glcid)»

fommenben Sdjwana ber Vorder betriebenen ©ruppe anfebliefjen. 9lud) ber Sdjnabel ift fräftig,

feine Spifce aber ungeferbt. 3n ber gärbung unterfdjeiben ftet) beibe öcfebleebter mefjr ober minber.

Gin am @runbc breiter unb fladjer, fein unb langfpihiger, beuttief) pfriemenförmiger, geraber

Schnabel, aierlidje, fdjwadje güfje, beren 3tf)tn am örunbe etwas berwaefifen unb beren Äratten

furj, niebrig unb leicht gebogen ftnb, lange, fcbmale güfje unb ein verlängerter, teilförmtger,

fdjmalfeberiger, beim äöeibdjcn aber abgerunbeter unb breitfeberiger Sdjwana fennjeicrjnen bie

SSlumenfüffer (Heliothrix).

föüdengefieber unb Äc^Ifciten ber Betanrtteften 9trt, beS SlumenfüfferS (Heliothrix

uurita, Trochilu9 auritus, auriculatus unb nigroti3), ftnb lebhaft crjgrün, bei alten Sögeln

golbig fdjilternb, bie Schwingen graufebwara, biolett fdjillernb; bie Unterfeite ift reinweifj wie

bie brei äufjerften Sdjwanafcbern jebtr Seite, wäfjrenb bie mittleren Sdnuanjftcuerfebern ftat)f-

blau fdjimmern. Unter bem "äluge beginnt ein fammetfdjmaraer Streifen, weteber ftd) weiter bunten

mein* ausbreitet unb fdjtiefjlid) in einem ftafjlblauen Saume Verliert. SSeim 'Dtänndjcn ift ber

Sdjwana febr lang, unb bie fehiidjen gebern ftnb bebeutenb verfügt. I aS SSeibdjen unterfdjeibet

fiel) burd) furaen, breiten, abgerunbeten, gtcidjfeberigen SdjWana. Sie Cänge be« ÜJlänndjenS beträgt

15, bie bcS SSeibdjenS 11, ber Scbmana Von jenem inifit 6,5, von bieiem 2,8 Gentimeter.

9tadj ^rina Von 2öteb ift ber Slumenlüffer in SBraftlien jiemlict) feiten, nadj Sßurmeifter

bewobnt er baS SBalbgebiet ber Oftfüfte bis 9tio be 3aneiro binab. 3n ©uatyana wirb er burd)

eine febr äbnlidje 2lrt bertretenj bie übrigen SJerWanbtcn bewobnen ben SBeftcn SübainerifaS.

Sie lefete Unterfamilie, Wcldje wir in SJetradjt aieben wollen, umfaßt bie fjfeenlolibris

(Trochilinae), gewiffermaßen bie Urbilber ber ganaen Drbnung. Gin au&erorbentlidjer Sformen.

reidjtbum fennaeidjnet bie au biefer ©ruppe gehörigen 2lrten, unb eS ift beSbalb febwierig, mit
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furjen SBorten bie übereinftimmenben .£>auptmerfmale ber (Sefammtljeii anzugeben. 3f)re

Äennjeidjen liegen in bem fetjr berfdjieben langen, aber babei ftetä bünuen, runben unb fpifoigen,

nur am örunbe jufammenfliefjenben, bor ber Spitjc ettoaä abgeplatteten
, meifl ganjranbigen

Schnabel unb ber ungetoölmlidjen ^radjt beS Sebcvfleibeö, rocldjce ebenfott>ot)l burdj ©laiij

unb Schimmer ber Orärbung mie burdj etgenttjümltdje öebilbe, berlängerte Rauben», Diu*

unb Sdjroanjfebern, bunige SJfifdjelfföSdjen unb bergleidjen, ein auä fdjuppcnartigen 5fbem
gebilbeteä flet)lfd)ilb unb anbere 3i«ben baä (Sefteber aller übrigen ßolibriä in Schatten ftellt.

S)er Jtolibri ot)ne toeitere Wcbenbeaeictjnung (Trochilus colubris) gehört biefcr Ghuppe

au unb bertritt eine befonbcre, ber gamilte gleichnamige Sippe (Trochilus), beren Werlmale in bem

glatten, merjr alä topflangen Sdmabel, bem tief auägefdmittcnen, an ber äujjcrften Scber aber

ctroaö bcrfürjten Sdnuanjc, jdjmalen Seitenflügeln unb lurjen, fdjmadjen, fdjlanfläufigen ftüfjen

3tt fudjen ftnb. 2)aä ©efieber ber Dberfcite ift bunlelbronjegrün, baä be3 Linnes unb ber tfetjle

bie auf bie £>aläfeiten tjod) fupferig feuerrotf), unter geroiffem Cidjte Icidjt in-j ©rüne fcfjimmerub,

bad ber Unterfeite fdjmu^ig toeijj, ber ßeibcefciten erjgrün, ber Sdrtrüngen unb äußeren Sdjtpanj«

febern buntelbraun mit fdjröad)cm ÜJletaflfdjimmer. 35a$ 9luge ift braun, ber Sdjnabel fdjmarj,

ber 5ufj bräunlid).

$er Äolibri bemoljnt bie öftlidjen bereinigten Staaten bon <Rorbamerifa, bom ficbenunbfunf»

jigften Süreitengrabe big jum äufjerften Süben unb bon ber Sltlantifdjen tfüfte biä ju ber be§ Stillen •

Weere«, befudjt aber auf feinem 2Dinterjugc nud) "Diittelamerifa unb bie roeftinbifdjen Gitaube.
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Ueberaus rcijcnbc Ibicre finb bic ^radjtelfcn (Lophornis). Xai .fcalSgefieber bcr

9Jtäundjcn ifl bcfonberä entroitfelt, inbfm ficf) ein prächtiger Strogen bitbet, roeldjer au# mer)r ober

roenigcr fdjmalen, langen, rounberboU gcjeidjncten Sebent beftetjt unb enttocber angelegt ober

abftetjcnb getragen roirb, ba3 öeftcber beä ©djeitcld getoörjnltcr) ebenfalls) oerlängert. 2er

©cbnabet ift ungefähr topflang unb fein pfrietnenförmig, üor ber Spitye etroaä öerbicft. Sie

£.!:•'.;,'(!( (Lophornli orn«U). 'i nutücl. <?ufct.

Ölfigel fmb flein unb fdjtnal, lürjer ald bcr ©tfjroanj, roeldjer ftcr) burdj breite, jiemlidj gleid)

lange öcbern auäjcidjnct.

Sßclcrje öou ben tocrfdjiebencn Birten biefer töruppe bie fdjünfte, ifl fdjroer ju fagen: fie

wetteifern alle an ^racrjt. 3d) null bic 3ct}mucfelfe (Lophornis ornata unb nurata,

Trochilus ornatus, Urnisrnya unb Mellisuga ornata) jur SBefdjrcibung toäbtcn. Xaä SRumpf«

geficber ift bronjegiün, fcaä Verlängerte bcS SdjeitcU bräunlicbrott), ein fcfnnaled 9anb, roeldjes

quer über ben Unterriltfen Verläuft, meijj, baö Öcfidjtäfelb grün, Ijerrlicr) fdjillernb. S5ie fragen»

febern, Jucldje ficf) flufig Verlängern, finb lidjt rotljbraun, an bcr Spifoe fdjiiutnernb grün geflcrft.

Sie £d)n>ingen babeu bunfel purpurbraune, bie Sdjttjanjfebern bunfel braunrote jjärbung. S)er
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Sdmabel ift fleifdjrotf), braun an bet Spijje. SJeim SBeibdjen ftnb alle ^axbm blaffcr, unb bet

ftragen, bie #aube foroie bet fdjimmernbe gfcdf um ben ©djnobel fehlen gänjlict}.

35te Sdjweifelfen (üeliactinus) unterfdjeiben fidj bon ben borigeu fjauptfädjltdj burer)

ben toerlängerten Sdjttmnj. 2)er Sdjnabel ift länger aU ber opf, bor ber feinen <5pi||e ein wenig

6$»<ifrlf« (HelUcUnoi eornniu»). *• nolürl. OrSt».

nadj oben unb unten berbirft, ber Ofug Mein, furjjetng unb mit jtemlicr) großen unb ftarfen Tratten

bewehrt. £>a8 Äopfgefteber beä 3Jcännd)enä ift ebenfalls berlftngert unb bilbet über jebem Sluge

einen ßappen; ber ölügel ift lang unb fdjmal, ber ©djroanj feilförmig, unb jroar finb bic eiujelnen

Öebcrn ftarf ftufig abgefegt unb ade jdjmal unb fcfjarf jugefpifot.

$ic ©djrocifclfe (Heliactinus cornutua, Trochilus cornutus, bilophus unb

riilophus, Ornismya clirysolopha) ift erjgrün, roenig glänjenb, ber Dberfopf ftafjibtau; ber

iyeberfragen getjt bon aufjen burd) Violett in (9rün, öelb, Drange unb Rott) über; bie flehte,
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ber JDorbertjaU unb bie SBangen ftnb tief fammetfernoarj, bic ßberbruft, bie SBaudjmttte, bet Steife

unb bic feitlidjen Steucrfcbern roeifj, bie ScfjtDingcn grau. 2>em SBcibd^en fetjlt bet Stop]» unb

$aUfdjnutc! ; bie flctyle ift roflgctb, bic äufjerften Sdjroanjfcbern ftnb ungefähr in bet Glitte

fdjroarj gebanbert. S5er Sctmabel ift fdjtuarj. 2)ie ßänge beträgt 12, bie gittiglänge 5,3, bie

6d;iuan3läugc 5 bie 6 Gcntimeter.

5l088«nH)H)bf (Stegtnarui l*n lwwo-.ll). «i notlirl. Qi&fcc.

Dlad) 3?utmeiftct gehört biefer ptadjtöotte tfolibri ju ben t)äufigen 9lrtcu ber offenen

(Fampos be* inneren oon sDlinaä Öerac$.

5öei ben Slaggcnfülpfycn (Steganurus) finb bie Beibert äu&erften feb,r toerlängerten

Sdnuaujfcbcrn gegen bic Spifec t)in fatmenlo-J, an itjr aber mit fetyr breiten Sahnen befefet. S!er

Schnabel ift furj, faft gcrabe, bic Keinen Süfje ftnb bietjt brflauint.

5)ie ölaggenfwlpije (Steganurus Underwoodi unb spatuligera, Trochilu9,

Spall iura, Cynanthus unb Mellbuga Underwoodi, Ornismya Underwoodi unb Kieneri)
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tfl auf bet Oberfeite, auf bem SBauttje, auf ben Seiten unb ouf ben unteren Sdjroanjbetffebern

erjgrün, auf ber Äeljte unb Dberbruft tief fmaragbgolbgrün ; bie Sdnrnngen ftnb purpurbraun,

bie Steuerfebern braun, bie flaggen ber äufjerften Srebern ftnb fdjroarj mit grünlichem Stiller.

Sie Sange beträgt 15, bie gitttglänge 4,5, bie Sdjtoanalänge 9 ßentimeter. 2)a3 SEÖeibdjen ift

CojpljDlDt.bti (Sparganara Sappho). natQrt. ©rJfer.

auf ber Dberfette erjgrün, auf ber Unterfeite meifj, grünlich gefledt. 35ie llnterfdjroanjbedfebern

finb bräunlid) , bie jiemlid) gleich langen Sc^toanjfebern ftnb an ber €pi{je tueifj gefledt Xcr

fdjöne SJogel berbreitet fid) über ben Horben Sübamerifad, bon Sörafilten an btä Söcnejuela, unb

bewohnt tjier ebenfotootjl bie flüften« mie bte .£>od)gcbirge biä ju jroeitaufenb -Dieter unbebingter

£>öf)c empor.

Sie Sdjlcppenfülpfjen (Sparganura) unterfdjeiben fidj tjauptfädjlicfj burd) ir)re Sdjroanj«

bitbung. S)ie Steuerfebern ftnb nadj aufjen t)iu gleidmtäfjig gefteigert, bie äufjerften über fünfmal

fo lang als bie mittleren, ifjre Sfaljnen bon ber SBurjel bis 3ur Spijje jiemlict) gleid) breit.
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üer 3appf)ofolibri (Sparganura Sappho, Trochilus Sappho, chrysurus unb

radiosus, Ornismya unb Cometc9 Sappho, Cynanthua unb Cometea spnrganurus,

Mcllisuga, Lcsbia unb Sappho sparganura, Orthorhynchua unb Cynanthus chrysurns)

ift auf bet Oberfeite fctjarladjrotb, auf bem Äopfe unb bet Unterfeite metallifcbgrün, an ber

Ächte lidjter unb gtänjenb, am Unterbaucbe Heb tbräunt ich. 2tc Scfjiuiitgcn ftnb purpurbraun,

Jtitlenfolibrt (Hj pennet r» tfgM). ' » notürl. 9ii',t.

bic Sebhjanjfebern braun, an ber Söurjcl glanjenb unb feurig orangerotb Ui gegen bie Spifce

bin, an biefer tief fdjtoarjbraun. Xai 2Bcibcben ift oben grün, unten grau gefledt. ©ein

Sdjroan.j ift fürjer, unb bie Sebent ftnb nur licfjtrotr).

2a« Satcrlanb ift SBoliöia.

2er Scbnabel ber SRiefengnomen (Ilypermctra) ift lang ober febr lang, gtrabe ober febr

feiebt, enttueber nach unten ober nacb oben gebogen, gleichmäßig jugefpifot ober cor ber <Spifoe Der«

bidt; bie 3üfje ftnb üeibältniämäfjig, bie Sdjtuingen bei einigen febr lang unb fdmtat, bei anberen

fürjer unb breiter; ber Sdnoanj ift mittellang, in ber Glitte auägcfdjnitten. S)aä 0efteber jeigt

tetne bcfonberS lebhaften Sorben.
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.gnerfjer gehört ber ftiefenfolibri (Hypermetra gigas, Trochilus, Cynanthus,

Hylochlaris unb Patagona gigas, Ornismya tristis unb gigantea), ein SJoget, roeldjer unferem

SDtauerfcgter an ©röjje ungefähr gleich foramt. Sie Oberfeite ift btafjbraun mit grünem Stimmer,
bie Unterfeite rött)licr)braun

f
ber Sürael graugilblidj; ber ftopf, bie Dberbruft unb ber SRürfen finb

€4mr tt| ijnabel (Docimutei enslfer)- »,'« tuliltl. •ttfec

leidet bunfter gewellt; bie Schäpingen finb bunfelbraun, bie Sdiroanjfebern toon berfelben Järbung,

aber grünlidj fdtjiüemb. 2)ie ßänge beträgt einunbjtuanjig Zentimeter.

6in großer Iljeil beä füblicfjen Sörftamcrifa ift bie Jpeimat bicfcS auffattenben Äotibri. 3m
äufjerften Süben ift er 3ugüogel, tneldjcr regelmäßig erfdjeint unb regelmäßig roieber roegiiefjt. $tan

fjat ifm in £>öt)en tion öier» big fünftaufenb *Dteter über bem SKeere gefunben.
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Ser Sdjtoertfdjnabel (Docimastcs ensifer, Ornismya unb Mellisuga ensifera.

Trochilus unb Docimastcs Dcrbianus) befifct bcn gröjjten ©djnabel unter allen Äoltbrii unt

fann besljalb mit feinem anbeten toertt>edt)felt »erben. Siefet Schnabel ifl ebenfo lang tote bei

Stumpf, leidjt aufwärts gebogen, bor ber ©pifce ettoa« berbidt, ber Srtügel berhältntBmä&ig furj

unb breit, ber ©djtoanj mittellang unb bcutlid) gegabelt. SaS ©eftebcr ber Dberfeite ift erjgrün,

baä be§ JTopfcä tupferfarbig, baä ber Unterfeite, ber ffeb,tgegenb unb ber Sruftmitte bronjegrün, baä

ber 6eiten fdjimmernb fceflgrfin. Gin Heiner toeifjer ^Ietf fteht hinter bem Säuge. Sie Scbtoingen

finb purpurbraun, bie ©teuerfebcrn bunfelbraun mit Zraglanj. Ser Schnabel ift fdjtoarjbraun,

ber gufj gelblichbraun. Sie Sänge beträgt jtoeiunbatoanjig Zentimeter, toobon freilieb jeb,n Zentimetet

auf ben ©djnabcl tommen, bie f^ittiglängc acht, bie Sdjroanjlänge fc.i:>c- Zentimeter. Sa3 SBeibcben

ift auf ber Dberfeite matter, auf ber Unterfeite toeifj unb braun gefledt, mit ettoad SJletaflfcbimuiet

an ben (Seiten. Sei ibm beträgt bie ßänge fiebjebn, bie ©djnabellänge acht Zentimeter.

Sie £etntat fmb bie ©ebirge bon Ouito unb Senejuela. 3n ben teueren fanb ibn ©oring

noch in #öben atotfeben jtoei- unb breitaufenb SJteter über bem SJceere, bunfte Unterbeftänbe ber

Salbungen belebenb.

Sie £elmfolibriS (Oxypogon) fennaeidjnen fid) burch febr furjen Schnabel, einen £elm«

bufch, breitere Srlügel, gerabe abgefebnittenen Schtoana unb glanjlofed ©efteber.

Cine ju ZbrenSinbcnS benannte 9trt, Zb,ibito be la SäramoB ber eingeborenen, ju

Scutjch „SaramoBbödchen" (Oxypogon Lindcni, Trochilus unb Ornismya Lindcni),

ift auf ber Ober- unb Unterfeite jicmlidj gleichmäßig matt bräunlidjeragrün, fdjtoach mctatlifd}

gläuaenb, ber Stop], bis auf bie mittleren tocijjen 3rebcrn ber Jjpaubc, fchtoara, unter ber £aube

grünlich. Sie bartartig berlängerten Gebern ber Reble ftnb toeifi, am CFnbe burch fehwatje

Sfipfclpuut'te gejeidjnet, bie ©chtoingen braun, mit rötblich beitchenfarbenemSdjimmet; bie Unterfeite

ber toeijjgefdjäfteten ftablglänaenben ©teuerfebern ift bräunlid) beilchenfarben. Sem etwas! Heineren

SBeibchen feblen £aube unb Sart. Sie ßänge beträgt bierae^n, bie gittigtänge acht, bie ©ebtoanj.

länge fieben Zentimeter.

Sinben fanb biefen auffallenben Sögel juerft in ber Sierra fleeuaba be SJcoriba in Columbien

unb jtoar in einer £öb,e bon biertaufenb ^Dieter über bem SJleere; ©öring, bem toir bie bilblicbe

äUicbergabe bcB Sogeld unb fetneä SöobngebieteS berbanfen, beobachtete ibn in bemfclben ©ebirge,

in ber großartigen ßanbfchaft, toelche fein gefchidter ©riffcl bargefteUt bat. &icr l>aiift ber jierlidje

Sögel, angeflehte bei getoaltigen, mehr alä fünfthalbtaufenb Bieter über baä 3Jteer auffleigenben

©ipfcU ,la Zoncha', in .{pöfjcn bon brei« bis biertaufenb 9Mer über bem ©eefpicgel unb trägt

ungemein Diel baju bei, baS einfame ©ebirge 3U beleben.

Sie Sdfjtoirroögel gehören audfdjliefelid) ?lmerifa an unb finb mcb.r als alle übrigen gefieberten

Wüdgratetbiere für biefen (hbttjeil iu uidjnenb. in finben fid) bier, fotoeit bie Zrbc fätjig ift,

Slumen ober Sölüten ju erzeugen , bou ©Ufa bis jum Stap ^orn. Set norbamerifanifdje Äolibri

ift auf ßabrabor beobadjtet toorben; eine 9lrt, toeldje iljit im 28eften bertritt, fommt fel)r regelmäßig

nod) am Zolumbiafluffe bor; cbenfo ift man biefen anfdjeinenb fo fdjtoäd)lid)cn Sögeln im öeuerlanbe

begegnet. Unb nidjt bloß nad) ber ©reite bertfjcilen ftc ftd), fonbern fte ergeben ftdj aud) 3U ben

getoaltigen Sergen ber 9lnbe§fctte: fie fdjrceben nod) unmittelbar unter ber Sdjneegrenje in einem

.£>öb,cngürtel, toeldjer jtoifdjen bier» unb füuftaufcnb steter über bem 9)teerc liegt; fie befudjenbie

Äratcr ber. nod) tljätigen toie ber erlofdjcncn Sultane, ju benen taum ein anbercS t^öfjere«

2öirbcltl)ier fid) berirrt. Ulan bot fie in folgen £>öl)cn brütenb gefunben, toäf)renb Schnee unb.£iagel
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ben bom gforfchungSbrange emporgetriebenen 3Renfchen umtobten, toelcher meinte, in jenen $öt/en

neben bem ßonbor baS einzige lebenbe 9Befen ju fein.

3m allgemeinen barf behauptet »erben, bafj jebe @egenb, ja jebe Derttichleit ihre eigenen

xUvtcn beutet. Sie 93ergnjjmphen, toeldje in ben angegebenen #öf)en n.l) umhertreiben, bertajfen

bicfe nullt, {teigen hödjftenS bis jur unteren @renje bcö ©ürtelS t)erab, »enn rauhes Söetter baju fic

nötigt, unb bie, welche bie feigen, glüljenben Xfjdler betoofmen, in benen faum ein ßuftftrom ftd)

regt, ergeben fidt> »ieberum nicht ju jenen $öhen. Aber nid^t blofj einzelne 93erge unb Itjäler,

fonbern auch Södtber unb Steppen, ja noc% biel befchränftere Dertlidb,tetten beherbergen befonbcre

Birten bon ÄolibriS. 3Jteb,r als atte übrigen Sögel fmb btefe ßletnobien ber Jtlaffe toenigftenS ber

5Jteb,rjab,t nach an beftimmte 93lumen ober 33lüten gebunbeu : fie fielen im innigften 3ufa«nmen«

hange mit ber spflanjemoelt. 99lüten, »eldje biefen Söeute ge»äb,ren, toerben bon jenen niemals

bcjud)t, unb Blumen, »eiche einzelne ernähren, fdjcincn für anbere nicht borljanben \n fein. £>et

an baS Gnbe unferer Aufjäfjlung herborragenber Arten gefteUte £elmfolibri erfcr)eint, brieflicher

aJtittheilung @öring8 jufolge, auf ben 93aramoS ber Sierra ftebaba, fobalb bie bom 9}olfe

treffenb „9tiefenmönche" genannten, für bie ©egenb beaeidjnenben, auf unferer Abbilbung

bargeftellten Alpenpflanzen it)re gelben Blüten entfalten, unb berfdjtoinbet »ieber, »enn biefelben

udi flcfctjloffcn fjaben; anbere tommen unb gehen in gleicher Söeife, fo »ie ihre 33lumen erblühen

unb berroelfen. Schon ber fehr berfdjiebene Söau beS Schnabels läfjt fcr)liefjen, bajj ge»iffe Arten

nur beftimmte Slüten burchfuchen unb unfähig ftnb, anbere auszubeuten. Sinjelne Arten mögen

atterbingS nicht befonberS »ählertfdj fein: bom norbamerifanifchen Äolibri j. 93., behauptet

SBilf on, bafj bie #8tfte ber Slora feiner Jpeimat ihm joHen müffe; anbere aber befchränfen fich

nicht btoS auf gemiffe 93äumc, fonbern fogar auf cinege»tffe2Bipfcthöhe berfelben. 3)iefe unterfuchen

eifrig bie SSlüten ber oberen 3»eige, jene tiefer ftehenbe, bie einen baS ©elaube, bie anberen ben

faftfcr)»ifcenben Stamm, um ihr tägliches SBrot fid) ju erwerben. 93om 3»evgfolibri fagt

© o ff e, ba& er faft nur bie SSlüten ber nieberen <ßflanjen hart über bem 33oben ausbeutet; bie

Sonnenbögel fieht man, laut 93ateS, blofj auSnahmSmeife auf 93lumen ober 33lüten, »eldje in

ben bon ihnen bewohnten fehattigen Söälbern eine Seltenheit ftnb : fie tefen bietmehr ihre iferb«

thiernahrung bon ben SSlättern ab, inbem fie mit unbergteichlicher @e»anbthett in bem (betäube fich

bewegen unb jebeS einjelne Statt bon oben unb unten befichtigen. So nimmt eS unS auch nidjt

SGÖuuber, wenn mir bemerfen, ba§ biete 3nfeln ihre befonberen ÄolibriS beherbergen, fo j. 93. auf

3uan gemanbea jWet Arten borfommen, »eiche auf ben benachbarten Gtlanben nicht gefunben

»erben, bafj ber 3»erglolibri bon Samaifa nicht bis nach Guba füh berfliegt. An Srär>igfctt

größere Steifen ju machen, fehlt eS ben Sd)»irrbögeln nicht: bieS be»eifen biete Arten jur ®enüge;

auch ftnbet baS ©egenttjeit bon bem eben gefügten infofern ftatt, als einzelne Arten über ben

halben Grbthctl fich berbreiten.

mit biefet Abhängigfeit ber Seh»irrbögel fleht im Ginftange, ba& bie ©teicherlänber SlmeritaS

befonberS reich an ihnen finb. 93on ben brethunbertunbneunjig Arten, »eiche aößallace annimmt,

finben fich 3»eihunbertfünfunbftebjig in ben @(eicherlänbern SÜbameritaS, hunbert (jum Iiieil bie«

felben) in ben SBenbetreiSlänbern StorbameritaS, fünfzehn im gemäßigten & in t et ber Sübhätfte, )»ölf

in bem ber ^torbhälfte unb fünfzehn auf ben Antiflen. S5och »ürbe man irren, »enn man glauben

»ollte, ba& bie SBalbungen ber liefe, in benen baS «Pflanjenleben bie hödjfte 6nt»icfetung erreicht,

bie eigentlichen ^Jarabiefe für bie Sch»nrbögel »ären. Sie »unberbar prächtigen 93tumen jener

9E0albungen toerben felbftberftänblich nicht berfchmäht, im ©egentheite, »enigftenS jeitteeilig,

bon ihnen umfchtoärmt unb burchfucht: aber nicht bie Stenge ber 931üten ift eS, »eiche ihren

Artenreichthum bebingt, fonbern bie 3Rannigfattigfeit berfelben. 92acr) bem Stanbe unferer ber»

aeitigen Sorfchungen bürfen toir annehmen, bafe bie ©ebirg^gegenben SÜb« unb SJlittelamerifaS

bie größte Artenjaht bon ÄolibriS beherbergen unb ben ©eftaltenreichthum biefer Drbnung am

augenfättigflen offenbaren. „@S getoährt einen ^ochgenufe", fchreibt mir Ööring bom ^etmfolibrt.
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„ba8 heitere Spiel beä jierlid)en ©efdjöpftS ju belauid)cn, wenn cä in ben einfamen .§5f)cn bei

gemaltigen ©ebirgeS bie gelben SBlumenfronen btr 9)töneb3pflanjen umgaulelt, b>r unb bo nippenb

unb juweilen auf Slugenblide auSrubenb. ftaum bermag ba« 3luge ihnen ju folgen, fo fd)tiell jagen

fie jmifd)en ben blüb>nben Stumpfen ber fo eigentümlichen ^flanjcn funbureb, nnb beitnocb irrt

ber fncbcnbe Sölirf immer unb immer Wieber hinter Urnen her. 3ft er e$ bod), welcher tytx noeb fein

©efdjledjt bertritt, noebbem fo biele anbere bcSfelbcn nad) unb nacb in tiefer gelegenen §öb,en»

gürteln beS ©ebirge« jurücfgeblieben ftnb." 6in beborjugteS fianb febeint 9Jtejifo ju fein: ei ift bie

Heimat bon mebr als einem fünftel aller Scbwirrbögel, welche bi« jefrt befannt geworben ftnb,

unb ei lägt ftcr) borauSfagen, bajj ju benen, weldje man hier fanb, nod) febr biele bisher unbefannte

lommcn werben, wenn bas weite unb nod) wenig unterfnebte 9teid) beffer burebforfebt werben Wirb.

SDcejifo bereinigt freilief) alle SBcbingungen für eine folebe SJtanntgfaltigfeit : c-3 ift baS wecbfel«

rcidjfte 2anb *Düttelameri!a8, beftfct alle ©ürtel ber #öf)e unb bamit gleichzeitig bie berfdjiebenen

3abreeaeiten ober Wenigftenfi bie SÖärmegrabe berfelben. $er ©eobadjter, Weleber biefe« tounber-

bare Stütf Grbe betritt, fiebt fieb überall umfebwebt bon ben febimmernben ©cftalten. Cr ftnbet

fte in ber beifeen liefe Wie in ber eiligen $&be, ba, wo baS SBaffer feine belebenbe ftraft äußerte

unb bie ganje Sülle ber ©leieberlänber erzeugte, bort, wo bie fonnenoerbrannte Sbene nur ben

ßaftu« ernährt, unb bon bier aus bis ju ben fteinigen falben ber Sreuerberge empor. „Sie

tragen", wie ©oulb ftcb auSbrüdt, „ibren unnacbabmlicben Sd)inurf felbft in bie ©palten ber

bulfanifd>en Irümmer; fte beleben bie ©egenben, in welcbe ficb fein menfeblicber 0ufj berirrt; fte

flüftem bem ftumpfen Cf)re ber falten ßinöbe tt)re jarten löne ju." %\)Tt bcliebteften SlufenthaltS«

orte bleiben aber unter allen Umftänben bie blumigen äöiefen unb baS blübenbe ©eftrüpp ber

3teppenlanbfcbaften, in Jölüte ftebenbe ©ebüfdje unb ©ärten. .frei fiebt man fte bidjt über bem

3?oben babinjagen, bon einer SSlume jur anberen gaufein unb oft in innigfter ©emeinfebaft mit

ben #onig trintenben SBicnen unb ben Neftar faugenben Schmetterlingen ihrer 3agb obliegen.

9(ccb fonnte nietjt mit Sichert/eil feftgeftellt wetben, in wie weit aud) biejenigen Äoltbrte,

Welcbe nid)t wanbern, als Stanbbögcl anjufeben ftnb. 9)lan barf borauSfefoen, bafj feine rintißc

%xi jahraus jat)icin in berfelben Dertlidjfeit berwcilt, bielmchr, ber 3al)reS» ober wcntgftenS ber

SBlütenjeit entfprecbcnb, balb t)teTr)tn, balb bortt)in ficb Wenbet, mdglicberweife mit SluSfdjlufj ber

9iifljeit beftänbig berum ftretd)t. 9ltte ^Beobachter, Weldje längere £eit an ein unb bemfelbcn Orte

lebten, ftimmen barin überein, ba| ftd) gewiffe Birten nur ju beftimmten 3abre«aciten aeigen. So

berftdjert SJullotf, bajj biele ber in SJJejifo lebenben flolibri« ftcb blojj im S3orfommer feljen

laffen. Ginjclnc erfebienen im ^lai unb Juni maffenbaft in bem 5J3flanjengartcn ber ^»auptftabt,

unb e8 war bann leidet, biele bon itnicn ju erbalten, wäbrcnb man biefclben 9lrten ju anbereu

3eiten beö^abreS nidjt bemerfte. S)a*felbe beobachtete SicebcS bei9lio bc3anetro, baSfelbe 93ates

wäbrcnb feiner elfjährigen Sorfcbungcn am 9tmajonenftrome; ba*felbe erfuhren »alle übrigen

5orfd)er, Weldje biefen merfmürbigen ©efdjöpfen längere 3cit, bad bei&t Monate oberSatjre nad)

einanber, ir)re Slufmerffamfeit wibmen fonnten. 2ikhrfd)cinlicb ftreidjert alle Birten mebr ober

weniger weit im £anbc untrer. Sie, Weld)e bie $öt)e bewohnen, werben jettweilig gezwungen

fein, in tiefere ©egenben lunabjuftcigen, unb bie, welche ba leben, wo ewiger grübling herrfdjt

ober bod) fortwährenbeS grueuem ber ^patiienwclt ftattftnbet, wo e« baS ganje 3af)r hinburd)

33Iüten unb JBtumen gibt, biefe glüdlicben werben WenigftenS berSlüten halber bon einem Orte jum

anberen ftd) begeben müffen. 6* ift befannt, bajj bie ÄlolibriS gewiffe S?äume maffenbaft befudjen, fo

lange fte in 3Müte flehen, fonft aber um biefclben wenig fid) betümmem; man hat auch beobachtet,

bajj fte, wenn ein SBaum gcrabe ju blühen begonnen, oft ungcwöhnlid) jablrcid) ftd) einteilen, gant

ebenfo, wie cS bie honigfudjenben ilcrbtl)icrc thun. ©ie fliegen bann plöfelid) bon allen Seiten

herbei, ohne bafj man weife, Woher fte fommen, unb fie befud)en ben *aum tagtäglich, fo lange er

blüht. £ic|c Dvtoberänberungen ftnb aber mit ben eigcntlidjen Söanbcrungen nidjt ju bergleid)en.

einen regelmäßigen ^ug habenbiejenigen Birten, Weld)e in bem nörblid)cn ober füblidjen gemäßigten
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©ürtel t)eimifch ftnb. Sic crfcr)cinen fafl mit berfelben Kegelmä&igfeit tote bei un8 bie Schwalben,

tietweilen im ßanbc, brüten unb treten mit (Einbruch ber falten SatjteSaeit Wieberum eine Keife

nach Wärmeren ©egenben an. S>er norbamerifanifttje flolibri (Trochilus colubris) trifft, nach

3lububon,in ßouifiana feiten bor bem Reimten Wärj, in ben mittleren Staaten feiten bor bem fünf»

jefmten 9lprtf , gewöhnlich erft ju Slnfang bc8 ÜJlai ein unb berWeilt bii €nbe September, in Jloriba

bU 3um Kobembev SHuf (£uba erf djcint er auäfcr)lie|licr) als ^ugbogcl: ®unbtach Ijat ifjn aber

immer nur in ben erften Sagen be8 Ü)tonat8 9lpril unb au8fcf)lie&lich im Weltlichen i heile ber

3nfel beobachtet, in anberen ©elänben be8 6ilanbe3 bagegen, trofe eifrigfter Kachforjchung, Weber

gefefjen noch Äunbfcfwft bon ib> ehalten. „68 bleibt für mich ein Käthfel", fagt er, „welken 2ßeg

biefe 9lrt im #erbfte einfchlagen mag, um füblicher al8 @uba ju gelangen. 2>enn im Slpril fommt

fie bon Süben tjer unb ift bann nicht fefjt feiten bei #a»ana unb bei (Sarbenad. 33ei 9Jtaianja8

r)abe id) fie niemals beobachtet; Jte niftet rtirfjt auf ber 3nfel." Sine 5lrt, Welche im Söeften Korb»

amerilaS bor!ommt(Selasphorus rufus), fleUt ftd), nad) Kuttall 8 Beobadjtungen, Slnfang Slpril

ein unb lehrt um biefelbe 3«t wie jener nacr) bem Süben unb jwar nad) SJtejifo jurfid, wo fie ben

SBinter berbringt Äing8 flolibri (Eustephanus galoritus, berfelbe, welcher auf bem fteuerlanbe

gefunben würbe unb ftd) über einen Kaum bon breitaufenb Kilometer lang« ber SBeftfüfte 2lmerifa8

berbreitet), fommt auch nur im 2frür)linge be8 füblicf)en ©ürtel8 in (Stute an; jtoei anbere Birten,

welche fn« Wohnen, finb ebenfalls 3u&böget: ft< seigert fich im Dftober unb wenben ftch um bie

Witte be8 9Äät3 wieber ben ©leidjerlänbern ju. Sebodj fott cd borfommen, bajj einzelne jahraus,

jahrein im Süben berwetlen, unb baSfelbe ift bon norbifdjen Sitten behauptet worben. Slububon

meint, bafj bie Söanberung be3 Kacb,t8 gefchehe, fann aber felbftbctftänblid) beftimmte« herüber

nicht angeben. 3d) fage felbftberftänblid) ; benn bie Beobachtung ber Scfjwirttjßgel ift feinet

weg8 leicht. Anbere 3ugbögel fann man mit bem ÖJefictjte unb bem ©erjöre berfolgen: bei ben

ftoltbriS berfagen bie Sinne un3 ihre SJienfte. Sluch bad fdtjärffte Sluge berliert ben fliegeuben

Schwirrbogel ober ift nicht mehr fähig, lfm wahrzunehmen, unb ebenfowenigfannba8Dht&uffd)lufj

geben über bie Kid)tung unb Entfernung, in weldjer er ftch Bewegt. £er Kolibri überrafcht flct8;

benn er macht immer ben Ginbrud eine8 zauberhaften GrfdjeineuS. @r ift plöfelid) ba
, ohne bafj

man eigentlich recht weiß, Woher er gefommen unb berfchwinbet cbenfo plöfclich wieber. SBcnn

man in Korbamertfa erft einen gefefjen hat, bemertt man fie balb überall. Gin Beobachter, welcher

über ihr ©rferjeinen einen anjiefjenbcn Bericht gegeben hat, fagt, bafj er eines 9Jtorgen3 mit ber

Kad)rid)t geweeft worben wäre: „S)ie ßolibriä futb ba", fie auerft an einem gerabe in Blüte

ftehenben Snlpcnbaum beobachtet, balb barauf überall wahrgenommen unb in grofjer Slnjaht

jufammen gefefjen habe. (Jr fanb aber, bafj bie Sinzahl rafch abnahm. „9ladj mehreren lagen",

betnerft er, „erfchien faum noch einer bann unb wann. Sfucf) hörten wir balb nachher in ber Stabt

nur noch h>ec unb ba bon einem einzelnen, berfprengten Wägelchen. S)arau8 fctjicn mir herborjugcljcn,

bafj bie Söaubcrung ber Äolibri8 unb ihr ©inbruch in bie Stäbte unb ©arten juerfl in Wenge unb

in etnem gro&en ^eere gefchicht. Sie fommen wie bie ftlut, mit einer ftart aufgefchwotlencn SBette.

SJiefc Slut jieht bon Süben t}« burchS 2anb, lä|t überall einige Slnfiebler jurücf unb flutet, ftch

allmählich berlierenb, nach Korben weiter. 68 mag inbefj auch K 1 ".- bag jene bon un8 beobachtete

Wagnolic auch nur bedwegen anfänglich i° da^treidt) befucht war, weil fie wegen ihrer befoubcr8

günffigen Stellung ungewöhnlich ftühjeitig blühte, unb biellcicht bertheilten ftch D« £t»crc

infolge ber mit jebem Sage in allen Söinfeln unb Söerftecfen ber 0egenb ftch mehrenben unb ftch

öffnenben S3lüten."

SBcnn man baS Seben biefer Jöögel begreifen will, mufj man bor allen SHngcn ifjtcn Orlug

feinten ju lernen fuchen. Sc beftimmt fojufagen ba8 ganje Seben; er »teilt ben Kolibri erft al8 ba8

bar, wa8 er ift. Stein anberer Bogel fliegt wie er, unb be8hatb gerabe föttnen auch bie Schwirr«

bögel mit anberen nicht berglichen Werben. „Bebot ich F" nid^i gefefjen", fagt Sanffure, „hatte

id) mir niemaU eine SorftcHung machen fönnen, ba& ein Söogcl mit folcher Sdt)nelligfeit feine
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2rlügel ju bewegen tiermag, wie bic Kolibri« es ttjun. ©ic (uftwanbeln in bet ßuft, balb blitjfdjnetl

bat)infd)iejjenb, balb wieberum auf einet unb berfelben ©teile ftdj erb/iltenb. 3t)r glug ift jweifadj

Perfd)ieben: baS pfeilfd)nelle Safjinfdjiefjen in getabet Stiftung unterbleibet ftd) in jebet Sejie^ung

Pon bem ©d)Weben auf einer unb berfelben ©teile. Qi ift Hat, bafj leitete Sewegung bie gröfjte

Kraftanftrengung erforbert; benn ber Kolibri mufj, um fid) im (Sleidjgemidjtc ut erhalten, mit

gleicher Kraft bie rvlüQ-.l nacr) oben wie nad) unten fernlagen. S5iefe SeWegung ift fo fdjnell, bafj

man üon ben Srlügeln jutefct nictjtd merjr wahrnimmt." 3lbet aud) ib,t ganjeS SBettagen unb Söefen

ift tjafiig, Wie ©auffute fagt, fieberifd). ,,©ie leben in ertjötjter, träftigerer SlBeife ali irgenb ein

anbere» SBefen unfere« @rbbalte«. S3om ÜKorgen bi« sunt Sttenb burd)eilen fie bie Sfifte beim

©ud)en nad) r)oniggefütlten S3lumen. 9Jtan fxetjt fie anfommen, wie bet 8li& fid) fenfrect)t bor

einer 33lume auffteQen, ul.nc jeglidje 2ti'ttjc üd) ftillfmlten, ben ©djwanj fächerförmig breiten unb

wätjrenbbem it)re 3unge roieberb^olt in ba8 3nnere ber Ketd)e tauchen. 9tiemal8 laffen fie fid^

auf einet 33lüte niebet, unb es gewinnt ben 2lnfd)ein, al« mären fie ftetS bebrängt, immer fo eilig,

ba& i$nen tyerju bie 3eit gebrädje. ©ie fd)iefcen b^rbei, galten jählings an, fefeen ftd) t)öd)ften«

einige ©efunben lang auf einem Heinen Steige nieber unb fliegen toieberum bapon, mit foldjer

©djnelligfeit, bafj man it)t Abfliegen laum bemetft." ott gleichem ©inne ipmtjcu fid> alle übrigen

SJeobadjter au«. „23te wunberöoll", fagt GJoulb, „mufj bie Anlage fein, Weldje bie jitternbe

Söewegung eines Kolibri« t)erborbringt unb fie fo lange erhält! 9JMr fdjien it)te Xt)ätigfcit mit

nidjt« Pergleid)bar, wa« id) je juoor gefeiert t)atte; fie erinnerte mid) an ein ©tücf SJtafcrjinerie,

Weldje burd) eine mächtige geberfraft Wirft Siefe eigentt)ümlidjfeit im gluge übte einen ganj

befonberen Crinbrud auf mid), ba fie gerabe baS ©egentljeit bon bem mar, was id) erwartete. Set

©djWirrPogel pflegt nidjt mit bem fctjnell fdjiefjenben #luge einer ©bei» ober Wauerfdjwalbe burd)

bie £uft ju gleiten, fonbern t)ält feine Srlügel, wäfjrenb er bon SBlume au Slume roanbert, ober

Wenn et einen weiten Slug übet einen tjofjen 33aum ober übet einen Slu|j nimmt, in fortwäljrenb

jittember ober fdjwirrenber ^Bewegung. SSenn er fid) bor irgenb einem ©egenftanbetn« @leid)gewid)t

fefct, fo gefd)iet)t bie« fo rafd), bafj ei bem 9luge unmöglid) ift, jebem $lügelfd)lage ju folgen, unb

ein nebeliger £>albfretä bon Unbeutlidjfeit auf jeber ©eite bed Körper« ift alle«, ma* fid) toarjr»

netjmcn lägt." öanj ä^nlid) brüdt fid) Äittli^ au«. „Da 3flug biefer (leinen 9)5get bat etwa«

ungemein auffaUcnbe«; man mödjte fie faft für Äcrbt^icre anfeljen. 3?on einem 58aume 3um anberen

fliegen fie fo fdjnell, bajj man fie bei iljrer Äleintjeit laum bemerft; aber Por jebem fte anjieb^nben

(Segenftanbe bermeilen fie, in ber H'uft fdjioebenb, mit aufregtet Haltung ho Körper« unb fo

fdmellet Bewegung bet Orlügel, ba§ man fie nut flimmern ftet)t." %od) audfü^rlidjer unb

oerftänblid)cr fd)ilbert Newton itjr Grfdjeinen unb JBetfdjnünben. „CrftereS", fagt er, „roddjt fo

gänjlidj ab Pon bem getooljnten, ba§ berjenige, melctier baä 2ltlantifd)e SBeltmeer nid)t gefreujt

fjat, nimmermehr im ©tanbe ift, ein flare« SBilb b,ierbon fid) Porauftellen. ©elbft bie 9Jergleid)ung

mit ber fdjmärmenben ©pb^inf fann nut ju Ungun^en bet Kolibri« ausfallen. SJtan fteb,t

betounbernb Por einer SBlume: ba erfdjeint jmifdjcn it)r unb bem 9tuge plö^Ud) ein Heiner buntlet

@cgcnftanb, einging, toeldjeä anSftetjt , ali ob eä jmifdjen piet über« Kreuj gelegten 25räl)ten

aufgehängt märe. Sinen Slugcnblid lang fielet man itjn Por ber SBlume; einen ^ugenblid fpäter,

unb et befeftigt ftd) : man gemährt ben SRaum jwifdjen jebem 5paare bet 3)tät)te eingenommen Pon

einem grauen «Jeebel; nod) einen Bugcnblid, unb, einen Stratjl fapp^itnen obet fmaragbenen ßidjtee

toerfenb, fdjiefet er l)inmeg, fo fdmelt, ba& ba« Sluge i^m nidjt ju folgen Permag, ba« SEÖott

unauegefprod)en, ber feimenbe @ebanfe ungebadjt bleibt. 6« mar ein füfmer obet ein unmiffenbet

Wann, mcldjer uicrft Perfud)te, Kolibri« fliegeub abjubilben. Senn lein ©ttft, fein ^ßinfel laun

ben Sögel fo miebergeben. 2Ran fiel)t nur, bog ber ßeib fenlred)t getjalten wirb unb bafj jeber ber

fid) fctjmirrenb beWcgenbcn 5lügel einen ^albftei« bilbet." Wit biefen Jßotten ftimmen bem ©inne

nad) alte genaueren Seobadjter überein. £od) wiffen Wir jefct bereits fdjon, ba| ba« Auftreten

be« giuge« unb ba« ©djwirren Por ben SBlütcn nidjt bei allen 9lrten genau in berielbcn SBeife
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. gefdjiebt. So unterfcbeibet fid) ein auf Guba lebenbet Äolibrt, laut ©unbladj, burd) feinen Srlug

nicht nun hell lu!) bon anbeten Settoanbten. Um bic Slume ju untetfudEjen, fliegt et bid bidit bot

fie t)in, fdjtoebt biet mit fcbtoittenbetSrlügelbetoegung einen 2tugenblid auf einet unb betfelben Stelle,

febiebt bie 3unge in ben Jteld), atety fte b,ietauf mit einem jäb,en 9lucfe autüd, bleibt einen fetneten

iHugenblid fdjtoeben unb nät>ett fidj mit einem neuen 9iurfe toiebetum einet anbeten Slüte. S)et

Jtug erfd)eint bietburdj ftofjractfc unb ungleichmäßig, unb bieS wirb noef) ucrmeijttbutcb, beftänbtgeä

Sctoegen be8 aiemttd) langen SdrtoanjeS, welken bei Sögel balb fdjliefjt, balb auSbteitet. $et

noibametifanifdje ßoltbti bagegen fliegt ftetd gleichmäßig bab,in. „S3it fanben", fagt ein anbetet

Setidjtetftattet getabe bon ihm, „einen frönen unb in boHet Slüte ftebenben lulbenbaum unb ent»

bedien balb bie Ileinen fummenben, fdjtoittenben 2rfatterer, toeld&e benSaum in alten feinen feilen

unb Zweigen belebten. Sie ftetften oben übet bem Söibfel beä Saumes unb fdjoffen oudj um feine

unteten gtoeige btd)t bot unfeten 2lugen botübet, balb im Schatten betfdjtoinbenb, balb in ben

Sonnenfttaljlen aufblifcenb. Anfänglich, elje td) fte nät)et in« Sluge ju fajfen bermoebte, fonnte ich

mit faft ebenfogut einbilben, ba& ich ein £eet bon Sienen, #otniffen obet «Dtaitäfetn bot mit hatte;

benn biefe Sögel fdt)lagen fajl ebenfo heftig wie bie Stummfliegen mit ben ftlügetn, meldte bat)et

juweilen beinahe unftchtbat toetben obet nut wie ein Stüd Sd)teiet etfdjeinen. S>ie3 ift befonbetS

bei Sali, wenn fte bot bem JMtfje einet Siume fdjtocben, um feinen Snljalt 3" untetfudjen." So
lange bet ScJjtoittbogel fidj auf ein unb betfelben Stelle ett}ält, betnimmt mau fein ©etäufdj be8

Orlügelfdfjlageä; fotoie et ftd) aber in fd)netlere Setoegung fcfot, btingt et einen eigentümlich fdjarfen,

fummenben ton betbot, toelcbet bet öefammtbeit getabeju ben 9tomen ,©ummbögel' betfebafft

bat. liefet Saut ift betfdfjieben, je nad) ben betfdjiebenen Arten, bei ben gtöjjercn im allgemeinen

bmnbfet als bei ben lleineten, bei einzelnen fo auSgejbtodjen, bafj man fte mit oller ©idjetfjeit an

itjrem Öefumme etfennen (ann. (£8 ift nod) feineStoegS l)invcict;.cul> aufgeflätt, butd) toelcbe 2ltt

bet Setoegung biefeä ©etäufcb b«»otgebtadb,t wirb, ba man bie Setoegungen nid^t ju untetfdjeiben

betmag. 2Jtan lann tjöcbftenä annehmen, ba& bet Sögel, toenn et gtöjjete 9iäumc butebmifjt, feine

Schwingen nod) fdmetlet unb heftiget betoegt, all toäbtenb et ftd) auf einet ©teile hält; benn fo

lange bic« geflieht, betutfadjt et eben fein ©etäufcb,. Set Suftjug, Weichet burd) ben heftigen

Ölügelfdjlag etjeugt toitb, ift fef)t bebeutenb. ,,3d) bemetfte", fagt Satbin, „bafj cinflolibti

welctjer in ba-s ;>imnter gefommen war unb übet einem Stüd Balte frfjwcbte, bie gan^e Dbetflädje

bet Söaumtootle inSetocgung btadjte", unb bet alte Kodjefott meint nun gat, eS toäte, toenn

ein Äolibti botbeifliegt, alt ob eine fd>toad)e SSinb^btaut um bie Ob/ren pfiffe.

liebet bie Stiftung bed ginge?, übet bie Sinien, weld;e et befd^teibt, tommt man nidd int

Hart. 2ic Sdmcltigfett bet Bewegung ift fo bebeutenb unb bet fid) h tuegenbe ftötbet fo tiein,

bag bie ^Beobachtung \\n Unmöglidt)feit wirb. tSububon betfidjett, bag bet notbametifanifebe

Scbmittbogel in langen SOeltenlinien bie Suft butct)fd)neibe, auf gewiffe Stteden untet einem

SBinfel bon ungefäljt bietjig ßtaben fid) etbebe unb bann in einet Sogenlinie miebet betab fenfe;

abet et fügt bem Ijinju, bafe eä unmöglid) toäte, bem fliegenben Sögel auf mel)t alä funfeig obet

fedjjig SJletet ju folgen, felbft toenn man baS Sluge mit einem guten (Slafe betoaffnet babe. Sö bp i g,

weldjer btetfad)e @etcgen^eit ^atte, ßolibtig au beobachten, behauptet, bafj bie fid)clfötmigc (Seftalt

bet glügel bem Kolibri jtoar bat fd)neltfte S)utd)fd)neiben bet Suft in getabet Sinie, jebodb nicht

baS 3luffleigen obet eine anbete, minbet getoöbnliche 2ttt btt gtugeä geftatte. „SJahct fliegen

Äolibtiö nteift nut in toagctedjtet Stichtung ic." 2>iefe Angabe fleht mit ben 3ttittbeitungen allet

5otfchet, benen toit Öfät)igfeit aum Seobadt)ten auttauen bütfen, fo entfRieben im SMbetfbtucbe,

baß ein @etoid)t auf fie nicht gelegt toetben fann. @outb fagt, bafj bet Sdt)toittboget jebe 5trt

bet glügelbetoegung mit bet größten Sicherheit auäfühten fönne, bafj et häufig fenttecht in bie

^iöhe ftetflt, tüdttoätlS fliegt, ftch im Äteife breht obet, foaufagen, bon Stelle au Stelle obet bon

einem X^etle beä Saume« au einem anbeten Ijintoegtanat, balb auftoätt«, balb abwärts fteigenb,

ba& et ftd) übet bic bödmen Säume «bebt unb bann toie ein Meteor plöglid) ba^infe^te^t. ßft
»reim, IW«(»6tn. ». «uflasc. IV. 28

Digitized by Google



434 dritte Orbnung: Sdju'irrööaet; einjig« Jamilit: ftoIi&riS.

weilt er fummenb unb ruhig unter fteincn Stumm am Boben; jdjt fdjWebter einen 9lugenbtirf über

einem Windigen Srafe, im nädjften ftetjt man it)n in einer Entfernung bon metjr als bierjig Schritten:

er ift bahin geflogen mit ber SdjneHigfeit beS (BebantenS. ,,©ie finb", bcftätigt ber Beobachter

beS norbamerifanifcben Äotibri, „aufjerorbcntlidj heftig unb ungeftüm in ihren Bewegungen, wie

bieS aud) wot)l bei ben .fjorniffen ber tjatt ift. Dft bleiben fie ein paar Slugenblitfe auf einem

fünfte fdjWeben, als mären fte ba mitten in ber fiuft befeftigt, bann aber plötyliel) fliegen fie mit

ipfeilgefchwinbigfett feitwdrtS unb fdjWenfen ftdj im Jgmtbfreife, wie ein ©cf)littfef)ul)täufer, rafet)

um ben Baum r)crum, um auf ber anberen Seite eine anbere Tulpe 3U finben. Dft fdjnellt ein

fleiner Sögel bom SBipfel be« BaumeS jum Gimmel empor, als toürbc er hinauf gefd)leubert."

llnmiltlürlid) fommt man immer mieber barauf jurütf , ben ©djwirrbogel als einen gefteberten

©djmetterling anjufehen. Tie« ift nicht lulblirli, fonbern budjftäblid) }u berftet)en. „Bei meinem

erften Schritt in bie ©teppen 3autaifaS", erjat)lt ©auffure, ,,fat) id) ein fdjimmernb grünes

Äerbttjier eiligen SlugeS bor einem Bufdje anfommen unb wieberb,olt bon einem Sati^t jum

anberen gleiten. 3$ toax im höchften GJrabe fiberrafdjt bon ber aufjerorbentlidjen ©etoanbttjcit,

mit meldjer baS Tb,ierd)en meinem flefce entging, unb als id) eS enblid) erlangt blatte, nod) meit

mehr, anftatt eines ÄerbtljiereS einen Bogel gefangen ju haben. 3n Tljat unb SBa^i^eit, nid)t

allein bie ßefialt, fonbern audj bie Haltung, bie Bewegungen, bie ßcbenSweife ber Äerbtt)iere finb bie

ber Kolibris." ©0 wie ©auffure ift eS aud) anberen ergangen. @oulb mujjte fid) lange bemühen,

bebor eS ifyn gelang, einen Herren ju überjeugen, bafj er ben flarpfenfcfjmanj (Macroglossa Stella

tarnm) unb nidjt ÄolibriS in Gnglanb habe fliegen fer)en, unb Bäte 8 toerpd&ert, ba& eS ihm erft

nach längerer Beobachtung möglich getoorben, einen am äma^onenftrome lebenben^üffelfdjmärmer,

ben Titan (Macroglossa Titan), bon geroiffen ©djmirrbögeln ju unterfdjeiben, unb bajj er meljr

als einmal einen Schmetterling anftatt eines Kolibri bom Baume berabgefd) offen habe; benn bie

3lrt unb Söeife ju fliegen, ftd) bor Blüten „aufjuhängen", Ähnelt fid) bei beiben ebenfo, mie it)te

®eftalt. 3ubianer unb fleger, aber aud) gebilbetc äBeige galten ben Titan unb ben ffolibri für eine

unb biefelbe Tierart. Sie t)öben bie Ummanblung einer Äaupe in einen Schmetterling wahr«

genommen unb folgern, bajj eine nochmalige Berwanblung beS Schmetterlings in einen Bogel

red)t Wob,l möglid) fein lönne. 2lber merfwürbig genug; and) bie ÄolibriS felbft fdjetnen in ben

betreffenben SdjmetterlingSberWanbten minbeftenS Beeinträdjtiger itjreS ©eroerbeS 3U erbliden.

flad) Sau f für e'S Beobachtungen liefern fie ben Schwärmern förmliche Äämpfe, berfotgen fte bon

Blume ju Blume, bon 3meig ju £weig unb flogen fo lange auf fte loS, bis fie biefelbe bertreiben,

-puftg jerflojjen fie ihnen bie 3flügel. Süefe Angriffe gejebehen offenbar aus Giferfudjt, btetteidjt

aus 3futterneib, ftnb aber im rjöchfien ©rabe bejcicfjnenb für bie Berfolger Wie für bie Berfolgten.

©emiffenhafte Beobachter meinen , bafj aud) bie ©inne unb geiftigen ^ähigteiten ber ©djwävmev

unb ©djttnrrbögel auf ungefähr gleidt)er £>öhe flehen bürften, haben ftd) aber unjtoeifelhaft burd)

ben harmlofen Sluöbrud beS ÄolibriaugcS unb bie 3utraulid)feit beS Bogels ju falfd)en ©djlüffen

oerleiten laffen. Sie unerreichbare ©etoanbtljeit unb ©chnenigteit ber Bewegungen berieft bem

©chwirrbogel eine ©icherhett unb 2rurd)tlofigteit, weldje auf baS hödjfte überrafdjt. ,,^at man
ben Äolibri aufgefunben", fagt Burmeiper, „fo fiet}t man baS Itare Sluge, Wie es unberwanbt

ben Beobachter anblidt, bie öu|erfte ©eelenruhe beuathenb, fo lange leiderer ruhig bleibt. Allein,

fowte biefer ftd) bewegt, ift jener aud) berfdjwunben."

©ewiffe «eifenbe haben bon bem prad)tbolIcn 3farbettfpielegefprochen,Weld)cSbei ben fliegenben

ÄolibriS bemerfbar werben fofl; ihre Angaben finb jebod) nur bebingnngSWeife richtig. Bon ber

ganzen Farbenpracht, weld)e biefe lebenbigen Gbelfieine jeigen, bemertt man, Wenn fie fliegen,

gewöhnlich nichts
; fie wirb erft offenbar, wenn fie ruhen, fei eS, inbem fie fid) fd)Wtrrenb bor einer

Blüte halten, ohne einen anberen Tl)eil beS CeibeS aufeer ben ftlßgeln ju bewegen, fei eS, inbem

fte fid) ausruhenb auf einem 3»eige ntebcrlaffen. Siefe 9lrt ber Bewegung meint wohl aud)

©chomburgt. „S)aS »uge", fagt er, „Welches einen Slugenblid borher bie Blüte noch ftitt
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betn nubert hatte, fab, im itädjften Slugenbtide einen 3;opa§foli6ri bar üb er
fcljtoeben, ohne ftdj

fttebenfebaft geben ju fön neu , wie er bntjin gefommen, bi3 biefet ebenfo gebanfenfebnett an einet

anbeten ©teile jittemb unb flimmerab über bem JBtütenfchmude b.ing. SBanbte id) ba8 trunlene

9luge einer onberen Stiftung, einem anbeten SBaume au, fo fanb ich baSfelbe täufebenbe unb

entaüdenbe Spiel: l)ier begegnete ict) bem lieblichen Kubin, bort bem glürjenbeu ©olbttopfen, ober

bem tau^nbfad) unbct[irafjlcnben Saphir, bis fidj cnblidj alle biefe fttegenben, flimtnernbeu Junten

jum reijenbften Äranje bereinigten, plöfcltcb aber, wieber gefdjieben, ba8 frühere nedenbe Spiel

begannen." S)ocb gibt e§ einzelne, beren ftatbenpraebt auch wenn fte fliegen, leuchtet unb Wimmert.

„$er ©appbololibri", treibt mir ©öring, „gleicht, toenn baä ©omtenltcbt auf ihn fallt, einem

Seuerfunfen unb übertafdjt auch ben, Welcher fct)on btele Strien feine8 ©efcblecbte8 beobachtet bat.

Sil ber erfte biefer lebenben gunten bor mir hin unb toieber flog, feffette er mich fo, bafj ict) baS

öciuerjr auf üjn 311 richten bergafj."

$at bie ©ctjtoirtbögcl längerer Stug ermübet, fo fud)en fte im ©eatoeige eine geeignete ©teile

aurSRufje. ©ie beborjugen b^ietju bünne abgeftorbene 3roeiglein ober toenigftenä fold^e, welche auf

einige Gentüneter blätterlos fm&* lebten immer unb immer toieber ju folefjen jurücl, befudjen

auch mehrere äljnlidjc 9lu8rubeatoeige mit foldjer SRcgelmäfjigfeit, bafj man, toie ©unblact)

tjcrborljebt, um fte mit boller Sicherheit fet)en unb beobachten ju fönnen, nur in ber 9tät)e einer

foldjen ©teile geraume Seit fidt) aufju^alten braucht. Die (urje ftutje biegen fle jur Drbnung

it)reS ©cfieberS ober jur Steinigung itjree ©dmabelS ju benujjen, ruhen alfo jefot nod) nidjt auä,

juden toenigften« forttoäb,renb mit fttfigetn unb ©djtoanj. ©obalb il>r ©eftebet toieber jureebt-

gelegt ift, fliegen fte toeitet, um bon neuem in gewohnter SBeife über bie Slutnen bat)injugaufeln.

Sluf bem JBoben ftnb fie ebenfo fremb toie bie ©egler: fte toiffen ftdj b^ier nidjt ju bereifen;

benn fie ftnb unfähig ju geben. „©in Äolibti", eraäb,lt ftittlife, „welchen id) f<bo|, toar nur fef)t

leidtjt am 2flügel betWunbet, benn ort) aber aufjet ©tanbe, ju fliegen, (fr fiel ju 23oben, fonnte fidt)

biet aber nidjt bon ber ©teile betoegen. ©eine Orüfje ftnb jum Saufen unb hüpfen bötlig unbraudj«

bar." Srofobem lommen bie ©djtoirrbögel jum »oben betab: man ftef)t fie, a- 39. toenn fie trinfen

wollen, fidj nieberfefeen.

Güter althergebrachten Meinung aufolge fott lein ©djwirtbogel fingen fönnen. 3m allgemeinen

fdjetnt bie« richtig au fein; es liegt aber jefct frtjjn eine ilteihe bon ^Beobachtungen bor, Welche ba*

(Segentbeil befagen. ?ßrina bon SBieb bejeidjnet ifjte ©timme aU einen „nur Ipdift unbebeu«

tenbtn, flehten Saut", unb erwähnt an einer anbeten ©teile, bafj ein Äolibri feine „laute, furj

lodenbe ©timme" b,ören Heft; JBurmeifler bagegen fagt: „35ie ©djtoirrbögel ftnb feineätoegS

ftumm; benn toenn fte fidj irgenbtoo auf einem bünen 3toeige nieberlajfen unb ba einige 3<*t

Äube pflegen, fo laffen fte bon 3ctt au 3«t i^re feine, fdjtoad)e, atoitfdjembe ©timme bören. 3d)

babe fie öfter« betnommen unb ben übet mit im ©chatten beä ßaubeS fi^enben 9)ogel beobachtet,

toie et obtoedjfelnb mit bem aatten ßodton feine feine ©poltaunge btei Gentimeter toeit auä bem

©dtjuabel auf Hugenblicfe berbotfebnettte." S)ie meiften übrigen Beobachter toiffen nur bon rauben

unb fdjritten ßauten ju berichten, toeldtje bureb bie ©üben „2irr tin tirr" ober aueb burdj „3od

aod aod" toiebergegeben werben fönnen. Dtadj ©albinä Sluffaffung ift ber erftertoätjnte bobe,

fdjnarrenbe Saut, Welchen ber genannte burdb „©dutit" audbrüdt, ber allgemeine 9tuf faft aller

ÄolibriÄ unb witb namentlich bann bemomtnen, Wenn fte fliegenb fidb berfolgen ober fonftwie in

Aufregung geratben. Cinige Seobacbter, fo ßeffon, behaupten, ba& bie Äoltbriä gewöhnlich ftill

wären, unb man ftunbenlang unter einem Saume berweilen lönne, ohne einen Saut bon ihnen au

bernebmen. Wogegen fpredjen anbere, burd>au« übereinftimmenb, bon einem gegliebertcn @cfange

gewiffer Sitten. „S)et 3toetgfolibti", fagt ©of fe, „ift bet einige, toelchet einen toitflichen ©efang

aum beften gibt. 3m Stühtinge fteTfjt man ihn fofott nach Sonnenaufgang auf ben tjödjften 3toeigen

bet Utango- obet Otangenbäume fifjen unb hört ihn hi« ei« Jtoat fd>tt)ad)e8, abet höchft angenehm

flingenbe« Siebchen botttagen, autoeilen aehn Minuten lang, faft ununtetbtodjen, toenn auch mit
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nur geringer Stbroedjfelung." ©unblad) gcbenft einer anberen 2lrt (Orthorhynchus Boothi) mit

folgenben Söorten: ,,3d) tonnte mid) bem Bögeldjen hii auf anbertljalb SJteter nähern, um es

au beobachten unb feinen aufammengefefrten, feinen unb toot)ltflnenben ©efang ju hören, toobei ba8

«Dcänndjen bann oft fenfredjt bis ju einer berhältniämäßig bebeutenbcn #öhe flieg unb einen feinen,

eintönigen dritter hören ließ." Seim Singen bemegen ftd), rote @ unb lad) an einer anberen Stelle

bewerft, bic langen ßehlfebern unb fdnttern bann prädjtig. „(Ein golbgl&njenber ilolibri" erjät|U

fl i 1 1 1 1 !j r „ließ fitjcnb, mit tjalbauägebreiteten glügeln, einen recht motjütingenben unb ziemlich

lauten @efang hören, toa« mir um fo mehr auffiel, alä bie Stimme ber Äolibriä getoöhnlid) nur

aus freifc^cnben lönen befielen foll." fieiber fonnte biefer 3forfd)er ben bon ihm herabgefcb>ffenen

Sögel ntd)t aufftnben unb fomit bie 3lrt nid)t beflimmen. S)iefe Angaben genügen meiner anficht

nad) bolllommen, um jene Meinung \u toiberlegen. Hu jiveifclfjaf t toirb man and) bon anberen

tfoübrtö ähnliches beobachtet t)aben ober noch beobachten, toenn man erfl baljtu gelommen fein toirb,

bie ßebeneroeife ber einjelnen Arten bergteichenb ju erfotfehen. Etnftmeilen ge$t e8 un§ nod) tote

jebem gorfcher, toelcher nur lurje 3eit in Amerifa beriebt hat. „Set meiner erflen Anfunft in

Guatemala"« fagt ©albin, „fchienen mir bie berfchiebenen Arten bon ßolibriä in ihren «Sitten

unb ©etoofmheiten, in ihrer (Stimme unb in ihrem Summen boHftanbig übereinjuftimmen; fpätere

Erfahrungen aber unb beftänbige Aufmertfamfeit belehrten mich, baß jebe Art ihr eigentümliches

hat, unb fo mar ich fdjon nach lurjer 3«t im Stanbe, bie Arten an ihrem Schimmer ober, meun

ich f»e nicht faf), mit jiemlicher Sicherheit an bem Summen ober an ihrem ©efdjrei ju erlernten.

@ä ift atlerbtngs fd)toer, biefe Unterfdjiebe mit Söorten auSjubrüden, aber fte ftnb bod) merlbar."

S>ie Sinne ber Sdjtoirroögel fcheinen ziemlich gleichmäßig unb hoch entmicfelt ju fein, i'lilc

{Beobachtungen laffen mit Seftimmtheit fdjließen, bafj baS ©eftdjt auSneljmenb fdjaq fein muß.

2Jtan erfennt bieS an ihren Bewegungen im Sftuge unb muß eS annehmen, toenn man ftctjt , mie

fte Heine, unferem Äuge bollftänbig unftd)tbare fferbtt)tere im &luge fangen, ßbenfo bürfen mir

überzeugt fein, baß ihr ©c^ör bem anberer Sögel nid)t nadjfteht, toenn aud) hierüber beflimmte

Beobachtungen nicht borliegen. 25er Sinn beS @efüt>lS, baS heißt bjet ber 2aftftnn, ift getoiß hoch

euttüicfelt; benn toäre bied nicht ber Sali, fo mürbe es ihnen unmöglich ben £aupttljeil ihrer

Nahrung aus ber liefe ber Blumen h^borjujiehen. „Sie toiffen nicht", toie Burmeifter fehr

richtig fagt, „ob bie Blume für fte etwas brauchbares enthatten toirb, flehen barum fchmebenb bor

ihr, fenlen ihre 3"»Ö e "l bie liefe unb hatten ftd) babei burd) beftänbigen 3rlügelfd)lag genau auf

berfelben Stelle, bis fie eine Blüte nach ber anberen unterfudjt haben." SDie 3unge übernimmt

hier faft genau biefelbe Arbeit mie bie ber Spechte: fte prüft bie anberen Sinnen unzugänglichen

Schlupfminfel. 3f)x feine« 0efüt)l erfunbet bie Beute unb leitet baS äBertjeug felbft beim Auf-

nehmen berfelben. ©cfd)marf bemeifen bie Kolibris burch ihre Borliebe für Süßigleiten. lieber

ben ©erud) läßt ftd) taum ein Urteil fällen; bod) bürfen mir toohl annehmen, baß biefer Sinn

nid)t berlümmert ift.

2er roohlgebilbete, getoölbte Sdjäbel läßt im borauS ben Schluß au, baß aud) bie rein geiftigen

5är)igleitett ber Sd)toirrböget auf einer atemlich Ijoljcn Stufe ber (Snttoidelung flehen. Seichter

als bei anberen Älaffenbertoanbten lann bei ihnen bie Beobachtung tätlichen, unb beSt)ctlb ftnb bie

Urtheile ber 2rorfd)er fehr berfd)ieben. So lange bie ftolibrid ftd) frei bemegen, Ientt man fte nur

unbollftänbig leuneu. 3hce Unruhe unb 9taftloftgteit, bie Sd)neUigleit ihrer Setoegung, ihre Klein-

heit unb ihre große Slnjahl erfd)toeren bem Beobachter, ihnen &u folgen: fo biel aber lernt er bod)

erfennen, baß fie fehr mot)l ju unterfd)eiben toiffen jmifdjen gremiben unb tJeiuben, atoifdjen

nü|lid)cm unb fchäblidjem, baß ihnen gemährter Sd)ufe fte jutraulich unb Berfolgung fie fdjeu

unb borftdyttg madjt. SBeitauö in ben meiften fällen belunben fie eine SertrauenäfeligleH, meldje

ihnen berberblich toirb: bieä aber ift einfach Sfolge ihrer außerorbentlichen @emanbtf)ett unb ber

Sicherheit in jeber ihrer Betoegungen. Sie tragen, um mid) fo augaubtüdeu, bad Bemußtfein in

ftd), ieber ©cfahr nod) rechtzeitig entrinnen au lönnen. So lange cä fid) barum hanbelt, bor ihren
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natürlichen Seinben fid^ ju Bergen, wirb fte bte« Söemufjtfein fd)Werlid) täufdjen. S5em SJcenfdfjcn

gegenüber freiließ ift attju grojje« Sertrauen oft übel angemanbt, unb begtjalb gerobe fallen bie

©djwirrbögel ihm fo häufig unb fo leicht jum Opfer.

SBebor Wir jur JBetradjtung be« SBefen« unb ^Betragen« ober ber ßeben«Weife übergeben, wirb

e« nottjwenbig fein, erfl über bie 9tab,rung in« reine ju fommen; benn fie beftimmt, wie bereits

raicbortjolt ongebeutet, ba« Sieben toefentlich mit. SBefanntlicb, herrfdjen l}iii??cl)tlid) ber Wahrung

ber '3d)ioirroögcl irrige Anflehten. Ute alte Meinung mar, bafj fie fid) bon bem 33Iumenhonig

nähren, ober menigften«, bafj SBlumenhonig bie #auptmenge it)rer Wahrung bilbe. „©ehr natürlid)

mar ti", fagt ber ^rina, „bafj man bei ben Dielen empfeb,lenben €igenfd)aften biefer «einen

Spiere in ben©d)riften berSReifenben läufig 9tad)rid)ten bon ihnen finbet, ebenfo auffattenbmar, ba&

getotffe mistige Steile ihrer 3laturgefd)id)te für un« immer in einem §albbunfel »erborgen blieben.

{Herker gehört ganj befonber« ihre Wahrung. Segreiflich ifl e«, ba| man biefen niebtid)en X^ieren,

welche ihren langen, garten ©dmabel in röhrenförmige SSlumen berfenlen, eine ihrer @d^örtt)eit

angemeffene Wahrung in ben fügen ^onigfüften ber Sßflanjen jufdjrieb. 2)a man ib,re lange 3""9e

für röhrenförmig hielt, fo glaubte man aud), fie mfi&te SBlumenneftar faugen, unb man lieft be3«

halb norf) jefct in berfdjiebenen SBerfen bon bem $onigfaugen ber Äolibri«. Ajara, ein übrigen«

geroiffenhafter 6d)riftfteller, hatte biefen wichtigen Ztyil ber 9laturgefd)id)te unferer Keinen SBögel

nid)t felbft unterfud)t, unb er ifl bat; er bei ber irrigen, bisher allgemein angenommenen Meinung

ftft)en geblieben. Gr mar in ber günftigften Sage, un« über biefen ©egenftanb ju belehren, berbient

aber mit Wed)t ben Vorwurf, bafj er fid) einjig unb allein an bie äufjere ©eftalt ber SJögel hielt,

fonft würbe er ihre 0efd)idjte richtiger ertannt haben, einige anbere ©djriftfteHer haben ben

3rrweg bemerft, auf welchem bie Sogelfunbigen fid) befanben, unb unter ihnen mufj juerft SBabier

genannt »erben, Welcher bie fterbtfjiernahrung ber Äolibri« entbetfte." Siefer Srorfdjer berichtete,

toie ich ergänjenb hinzufügen will, bereit« im 3ahre 1778, baß ir)m fet)r erflärlid) fei, Warum alle

Kolibri«, Weld)e man mit .Sncfcnraffcr unb «torup ju ernähren gefucht habe, nach furjer ;)cit

geftorben feien, ba fie Sölumenneltar hödjften« jufällig mit berfchlucfen, in Sffiirflidjleit aber ganj

Heine Äöferdjen berjehren, unb jwar biejenigen, Weld)e fttfj auf bem SBoben ber SBlumenleldje auf-

halten unb bon bem £onig nät)ren. 6r fdjofj unb unterfuchte berfdjiebene Kolibri«, unb fanb bei

aEen fläfer- unb ©pinnenrefte im Wlagen. 3wei gefangene fütterte er etwa fect)« 2öod)en lanfl

mit ©b,rup unb 3toiebacf; aber fie mürben immer fd)wäd)er, ftarben, unb bei ber 3erglieberung

fanb fid) in ihren jerriebenen Dftrmen friftaUifirter 3"d"er. Ungefähr um biefelbe 3eit überfefote

SBranbe« Sfloltna'« Waturgefd)tä)te bon Ghile unb gelangte ju berfelben Ueberjeugung wie

SBabier. Ausführlichere« beröffentlid)te SGBilfon im 3ahre 1810. „«Dlan hat bi« jefrt bie Anficht

gehegt", fagt er, „ba§ ber flotibri ftch bon bem #onig ber ^ßflanjen nähre, unb ein ober jtoei

neuere ^Beobachter nur hoben bemerft, bafj fie SBruchfiüde bon Aerbthieren in bem 1' tagen be«

SSogel« gefunben hätten, SBrudjftücfe, bon benen man glaubte, ba& fie burd) 3ufatt bat)in gefommen

feien. 3)er Langel an ©elegenheit, toetchen bie ßuropäer haben , um biefen ©egenftanb burch

Beobachtung ober 3erglieberung ju erlebigen, ift Urfadje geworben, jene Anficht ju berallgemeinern.

3d) meine«theit« tann entfd)ieben über biefe Angelegenheit fprechen. M) l)iit»e ben Aolibri an

fdjönen Sommerabenben aeitmeilig halbe S tun ben lang auf jene tleinen, fchwirrenben Äcrbtt)iere,

nach Art ber Fliegenfänger, aber mit einer ©ewanbtheit, Weldje beren Stugbewegungen bei weitem

übertrafen, jagen fetjen. 3d) habe bon 3eit ju 3eit eine grofje Anzahl biefer Sßögel jergliebert, ben

3nhalt be« «magen« mit 33ergrö&erung«gtäfem unterfud)t unb in brei bon bier ftätlen gefunben,

ba& er au« jertrümmerten Sruchftüden bon flerbtlneren beftanb. Oft würben ganje, aber fehr

fleine Ääfer nod) unberfehrt wahrgenommen. Seobad)tungen meiner Ofreunbe ftimmen mit biefem

Grgebni« boUftänbig überein. SRan wetjj fehr Wohl, bafj bie ftolibri« hauptfadjltd; jene glocfeu*

förmigen SBlumen lieben; fie aber gerabe finb ber Aufenthaltsort bon Meinen flerbtljieren." SBullod

ftimmt (1825) burchau« mit USilfon flberein. „GS ift fehr möglich", fagt er, „bafj bie gan3e
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©efellfctjaft Äerbttjiere fti&t; bafj e« biete tfmn, toeifj idj geroifj. 34 Ijabe fte in Setfolgttng itftet

«einen Seute mit «ufmettfamfeit beobachtet, im Sftanaengattcn bon Wejifo forooljl wie in bem

$ofe eine« #aufe« bon letmantcpec, roo einet bon i^nen Don einem blütjenben ^ometanjenbaume

botlfiänbig Seftfc genommen fjatte, inbem et auf itjm ben ganjen 2ag fafj unb bie «einen Stiegen,

roetdje ju ben ©tüten tarnen, roegfdjnappte. 34 fjabe aud) feb,t häufig gefefjen, ba& fie fliegen unb

anbete Jfetbtljiete im Sluge aufnahmen unb bei bei 3etgliebetung biefe in itjtem Wagen gefunben.

3n einem §aufe ju 3ataöa, beffen $of ein ©atten toat, b>be tri) oft mit Setgnügen ben Äotibti*

jugefetjen, tote fie it)te 3agb jtoifdjen ben unaäljligen Sptnnengetoeben betteiben. Sie begaben ftcb,

mit Sotficfjt in baa ©eroitt Don Wefcen unb gäben, um bie gefangenen Stießen wegzunehmen;

abet weil bie gtöjjeren Spinnen iljte Seute nidjt gutmfitfjig beigeben tootlten, toaten bie Gin«

btingtinge oft jum Sfüdjuge gelungen. 3)ic bet)enben «einen Söget pflegten, toenn fte tarnen,

ben .£>of etft ein« obet jtoeimal ju umfliegen, als ob fte ifjten Sagbgtunb fennen lernen tootlten;

bann begannen fte itjren Eingriff, inbem fte mit Sotftdjt untet ba§ 9cefc bei t)intetliftigen Spinne

flogen unb nun plöjrticb. auf bie «einen, eingetotdelten gfltegen Ioäfdjoffen. 3ebe Setoegung

etfotbette bie gtöfjte Sotgfalt; benn oft tjatten fie faum fo Diel »autn, um itjte fttügel ju betoegen,

unb ba« getingfte Setfetjen toütbe auet) fie in bie Spinnennefce bettoidett unb geffttjtbet tjaben.

Uebtigenä butften fie nut bie Oietjc bet «einen Spinnen angteifen, ba bie größeren jut Scr«

ttjeibigung tt)tct Ofeftung tjetbeigeftütjt tarnen, fo balb fte ftdj na^eten. ©efdjalj bieg, fo fat) man

ben Setagetet toie einen Sidjtfttafjl auffdjiefjen. ©etoötntltd) brauchte bet Äolibri ungefaßt jelm

Winuten ju feinem föaubjuge." Uns ®eutft^e belehrte bet Stina bon Söieb juetft übet bie 9tat)»

rung bet Jlolibtis. „Oljne bie eben genannten 9^act)tict)ten", fäfjrt et fott, „übet bie Äctbttjiet»

nabjung unfetet «einen Söget bamalä noctj in tennen, fpvad) irf) mid) übet biefen @egenftanb in

bet Sefd)«ibung meinet btaftlianijeb,en Steife (1821) unb balb batauf in bet ,3ft*' (1822) aus.

34 bin ganj bofttommen tjtctbon übetjeugt; benn fetbft bie Wagen bet Heinften biefet Söget

fanben toit mit Äctbtfjietteften bottgeftopft, bagegen nie mit Sflanjentjonig angefüllt. Sie Wartung

beftcbyt, meinet llebetjeugung jufotge, in «einen Jtäfetdjen, Spinnen, anbeten ßetbttueten unb

betgleict)en, unb bie 3u«8e »f* *"ne butdjbtodjene, jum Saugen geeignete 9töb>. 3tj« beiben

t)äutigen Spieen ftnb boUtontmett geeignet, toenn fte in ben ©runb bet Slumenröljic gebracht

roerben , bie bafetbft befinblictjen f)öd)ft «einen Äetbttuetc 311 fügten , tu etgteifen unb biä in ben

Sdjnabet jutücfjujieb^en. Sei ©töffnung bet Wagen biefet «einen Söget überzeugt man ftdj balb

bon bei Söatjtljeit biefei Sa^e«; benn idt) b^abe in bcnfclben getoötjnlidt) bie Ucbcrrefte «einet

jRäictctjen gefunben, meiere fte oft ganjlicr) anfüllen, ©afe man, toie bei ßeffon ju lefen, bie

Sdjroirtböget in gejät^mtem ^m'tanb mit Oonig obet ^ftanaenfäften crhnltm b^aben Witt, ift fein

Seroei§, bag fie auet) in bet Steitjeit eine foletje 9tat)tung yt ftcb nehmen, ^cr.ev gelet)tte SReifcnbe

fct)eint übtigen« auet) ganatict) meinet 3lnftd^t übet bie 5tat)tung bet Äolibti« beijutteten. S)et

6nglänbet föennie fptad) fie§ no4 neuetbing« meinen Seobact)iungen btttd)au« entfptedjenb

übet biefen ©egenftanb aus, unb toa« et Ijietübet fagt, ift fetjt richtig." Ungefaßt gleitbjeitig mit

biefet Angabe beä ^tinjen (1831) ctfctjien Slububond au«geaeitb,nete« SBetf. 3n ib,m fjeifet e«:

„Sie ^Jtatjtung bet ÄolibtiS beftet)t botaugätoeife au? Actbttjicten, tiaupt jadjltctj au* ßäfetn. Siefe,

jufammen mit «einen Stiegen* roetben geroötjiiliei) in it)tcin Wagen gefunben. Sie lefen bie etfteten

bon ben Slutnen ab unb fangen bie teueren im Slugc. Set Sdjroittbogel fönnte al8 auSgeaeict)»

netet gliegenfänget angefeljen roetben. 9teftat obet &onig, roetdjet bon ben betfctjiebenen ^flanjen

aufgefogen toirb, ift geroi^ ungenügenb, itjn 31t ehalten; et bient tiicUeidjt mefjt, um ben Sutft ju

ftillen. Son bielen biefet Sögel, roelctje in bet ©efangenfetjaft gehalten unb mit £>onig ober gurtet

ctnät)tt routben, t)abe id) etfat)ten, bafi fie feiten mcljrete Wouate am Cebett blieben, unb toenn fte

bann untetfudjt rourben, fanb man fte im f)öct)ften ©tabe abgemagett; anbete hingegen, benen

jroeimal täglid) ftifdje Stumen au« ben SÖälbetn ober auö ben ©ätten gebtadjt unb beren

©efängni« nut mit ©ajenefeen, butet) roeldje «eine ßerbttjiete einbringen tonnten, Detfcb,toffen
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roaten, lebten jioütf SDtonate unb würben bann norfj freigetaffen." Untet ben neueren Beobachtern

b^aben @o[fe unb Burmeifter benfetben Wegenftanb ausführlicher beleuchtet. „Sie 9tat)rung ber

JfolibriS", fagt bet etflere (1847), „befielt, tote ich überjeugt bin, faft auSfd)lteBlieb aus Äerb«

ttjieren. S)ajj fte Blumcnncftar mit aufnehmen, toitt idt) ^ugebcu, baß fie mit aufgelegtem 3ud£l"

ober .§ontg in ber ©efangenfdjaft eine 3eit lang hingehalten »erben tönnen, metfj ich; bajj f*e

aber bei biefer Wahrung leben bleiben, ja nur ihre Äraft behalten füllt en, bcjweifte ich entfctjieben.

3d) tjabc biete bon allen auf 3amaifa borfommenben Birten jergliebert unb unab&nbertich ben

Keinen Silagen mit einer fdjwarjen 2Jtaffe angefaßt gefunben, berjenigen, Welche man in bem

3Jcagen ber Sänger trifft, täufdjenb ätjnlidj
r
mit einer SJtaffe, Welche, genauer uutcrfucfjt, als

Uebcrrefte fleiner Äerbthtete fleh etroteS. 2>ie Beobachtung SBilfonS, ba| ber amerifanifchc

Kolibri im '5 Ingo fange, habe id) bei unferen Birten fet)r oft gemacht. 3rf) fjabe gefehen, wie ber

SJtango bor Einbruch ber Stacht bie SBipfet ber Bäume, welche nicht in Blüte [tauben, umflog unb

aus ber 2lrt feine« StugeS fctjlieBcn. lönnen, bafc er Heine ßerbtcjiere fing. $)er örunb ber fdtjttetten

Drehungen beS ffappentolibris in ber ßuft ift Äerbtbterfang. $d) tjabe einen, welcher bamit

Deiajaytigt mar, m großer ytaoe beooaenten tonnen, mit <?e)ttmmtneit ote tieinen fliegen, roeictje

er berfotgte, in ber Suft unterschieben unb wieberb,olt baS Schnappen feine« Schnabels gehört."

8orb beobachtete in ber Jcäfje beS ftelfengebirgeS einen Aotibri, welcher in ©emeinfebajt mit

anBeren feiner Vlrt eifrigft befdjäftigt mar, allerlei Äerbttuere bem fieberigen Safte eines Baum*

flammeS ju entnehmen. Äleine flerfe berfduebenfter ?lrt hatten ihren Botwifc, bon bem aus»

fliefjenben Safte ju nafchen, mit Bertuft ihrer Freiheit bfi&cn müffen unb waren gefangen ober

angetlebt, aber au<$ balb bon ben ÄolibriS bemerft Worten, »eiche je^t herbeifamen, um bie ihnen

genehme Beute mit aller Bequemlidjffit fid) anzueignen.

SÖHt aller Mbftdjt habe ich l!u borfteljenben bie berfdjiebenen Angaben mafjgebenber gorfcher

jufammengeftellt, »eil immer noch eins aufjuflären bleibt. 5£>a& nach bor liege üben iUittljetlangen

fdjWerlicb, nod) jemanb berfucht fein fann, an baS #onigfäugen ber JfolibriS ju glauben, barf ich

annehmen; bagegen fchetnt mir naebfletjenbe Angabe unb Sinnahme BurmetfterS noch ber

Betätigung ju bebürfen. S)iefer Sorfctjer behauptet nämlich mit aller Beftimmtheit , in feiner

9teifebejcbreibung ebenfowotjl »ie in feiner fbftematifehen Ueberfid)t ber iljieu- BraftlienS, bafj

bie Sdjwirrböget niemals tfevbtt)tere im Pfluge fangen. ßr beftätigt Bull od 3 Angabe bezüglich

ber Spinnen, ftetlt aber bie übereinftimmenben Beobachtungen ber angegebenen sJtaturforfd)er,

»eiche er aweifello« gefannt tjaben wirb, entfehieben in Stbrebe. „^dj habe gefehen", fagt er, ,,»ie

ÄolibriS fleine fliegen aus freiict)»ebenben Spinnenneftern nahmen, inbem fte bor benfelben ebenfo

ftanben »ie bor ben Blumen, unb tonnte beutlid) bemerfen, »ie ber rucf»eife ab> unb jufliegenbe

Bogel eine 2Itüde nach ber anberen Ijeraueljoltc. Xu Spinnen judjen ihn babei nur feiten ju

ftören, bie meiften laffen eS ruhig gefchehen, »eil, »enn fte unborftdjtig ju »eit borfahren, aud)

fte uom Äolibri »eggefchnappt werben, namentlich bie Heineren. S)ie Äerbthiernahrung ift fomit

bemiefen, unb je^t bejWeifelt fie toot)l niemanb mehr. 9lie aber fangen bie Schwirrbögel

ein Äerbthier im Stuge, unb »eil fte baS nid)t lönnen, finb fte genötigt, bie lleinen Ihierdjen

aus ben Blüten ju holen. "Und) <^onig mag babei an iljve 3unge fommen; aber er ift tjöcbftenS

eine 3ugabe, nicht baS 3«l» nach bem fie ihre 3unge auSftreden. 35ie bichterifchc Benennung ber

Braftlianer Beija flores, ,Blumenfüffer', beutet baS BerhältniS alfo nicht ganj ridjHg; ber Kolibri

»itt mehr als blo&eS Höffen: er lebt mirllich nur burd) bie Blumen. SBarum ber fleine Bogel feine

Beute nidjt im gluge fängt, »ie eä fo biele anbere Böget tlmn, ift leicht ju erflären, »enn man ben

langen bünnen Schnabel mit ber engen üttunböffnung betrachtet unb bagegen ben turjen Schnabel

unb baS »eite SRaut ber Sdnualbe nimmt. Sitte Böget, »eldjc Äerbtt)ierc im Pfluge fangen, Ijabeti

furje ober flache Schnäbel, eine Weite SJlunböffnung unb lange Bartborften am 3Kunb»inlel. 3a,

biefe brei (Sigenfdjaften ftehen jur ©röjje ihrer Beute unb ber Sicherheit, »ontit fie banad) fdjnappen,

ftets im geraben Berhältniffe. (5in Bogel alfo, welcher gleich bem Kolibri öon biefen brei eigen»
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Soften ba§ ßegentrjeil Bcft^t, fann nid)t Äer&thiete im Sfluge fangen: er mu& fifecnbe auffuchen,

fei eS, bafj et fie, gleich bem ©petzte, aus ben gugen unb Spülten bet Stämme herbortlaubt ober,

Wie bet tfolibri, im tfeldtje ber Blumen erhafd)t. 3u beiben ©efdjäften gehört eine lange 3unge,

welche bei bem Spechte butdj fabenförmige Verlängerung ber 3unfl^em^örner » D"m Äolibri

burd) ben gleiten Bau ber 3ut>9« fclbft beWerfftetligt Wirb." 2lu§ biefeu Söorten Surmeifterä

gel)t ba$ eine beutltd) b^erbor, bafj er bie SdjWirrbögel nicht beobachtet l;a t, wäfjrenb fte fterbtyiere

im Srliige fingen, meb,r aber aud) nid)t; benn wie fo oft im ßeben wirb cä aud) tyex Reiften tonnen:

„&tqu, teurer ftifiinb, ijt otlc Sporte,

Unb gvün bc« icitni floIbiKT ©aum."

äöilfon, Slububon unb ©offe ftnb ju forgfältige unb glaubwürbige Beobachter, als baß

mir ihren eingaben nidit unbebingt bertrauen bürften.

•£>eiinat unb Dertlid)feit, bie Bcrfdjiebenheit ber Blumen, welche Wahrung gewärmten unb

anbete äufjete Bcthältniffe üben alfo einen fet/r großen (Stnflufi au8 auf bie Cebenftoeife ber

berfefnebenen SdjWirrbögel; aber auch ba8 Söefen ber betriebenen Slrten unterfdjeibet ficr) nicht

unerheblich. ,3aft alle ÄoIibrU ftnb ed}te lagbögel. Sie lieben bie Söärme unb fudjen ben Statten

nid)t, leiben bagegen ferjv unter bet Malte. (Sinjelne 9teifenbe Ijabcu freilief) baS öcgentheil htetbon

behauptet; aber Sauf für e bcrficfjert, fie, in 9Jcejifo wenigen i, niemals in ben bunflen, fWattigen,

auSgebeljnten BJalbungen, Wohl aber, aud) um bie <Dcittag§jeit, in boller Sonne auf freien ober

nur bünn mit Süfdjen unb Blumen beftanbenen Streifen umhcrfd)Wärmen gefehlt ju b>ben.

Söenn bie grüne 2eud)teragabe in botler Blüte fteb,t, finb bie 3Wcige beä mächtigen Sd)ojfe«,

welcher hod) über bem Boben bie Icudfjtenben Blüten trägt, aud) in ben b,eijjeften EtittagSftunben

umfd)wärmt bon ihnen, unb wenn ber SJcais blüht, fann man ju gemiffen ütagcSftunben baS ganjc

Selb oon ihnen erfüllt fet)en ober aber baS Summen unb Schwirren ihrer Ölügclfd)läge, Ivjtctifiu-

lid) it)r fd)wad)c3 3"pen, aller Orten toernetjnten. 2)emungead)tet gibt c& mehrere, roelc^e als

SämmerungSbögcI bezeichnet merben bürfen unb nur in ben 3rüh« ober Slbenbflunben ib> 3agb

betreiben, wäljrenb beS tjeigen
s])fittag3 aber im tiefen Schatten ber Säume ber9tut»e pflegen. So

t'cviditct Söaterton uub nad) ihm Sdjomburgf bon bem ÜopaSfolibri, bafj er Mcf; wäbrenb ber

fUrjleren JageSjeit ttjätig fei, bie Sonnenftraljlen aber äugfilid) meibe, unb fo erjätjlt ber ^rinj

bon einem anberen, ba| er iljn l)üuptfäd)ttd) bei 9Jtorgenä gefetjen habe, fein ©efieber trotfnenb.

2er 3merglolibri 3amaita8 umfdjtoirrt rote eine Rummel bie nieberen *Pflanjen bid>t über bem

»oben unb ergebt fid) blofe auSnahmäroetfe in bebeutenbe #öb>n, mäb^renb ber Kiefentolibri feb,r

oft in biefen fid) umhertreibt. (Sin blüljenber S3aum loctt feljr berfd)iebene Slrten h«bei, unb wenn

man unter einem foldjcn bcrmeilt, lann man im üaufe einer Stunbe ben größten Xtpetl berjenigen,

Welche eine ©egenb bewohnen, erfdjeinen unb üetfd)minbcn fetjen. ßinige SRcifenbe, unb unter ihnen

Spij unb 3)tartiu§, ha^cu bon Schwärmen bon Äolibriä gefprod)en, anbere behaupten, ba& bie

Sögel nur einzeln erfcheinen. ,,3d) mu§", fagt ber 5prin3, eigener ©rfahrung erwibern, bafe

beibc bie SBar)tl>ett fagen; benn öfters hoben wir feht biele flolibriS ein unb berfelben 9lrt an

einem mit Blüten bebeetten Baum innerhalb Weniger Minuten erlegt, obgleich f" fonft gewöhnlich

tereinjelt fliegen." Stebmann erjählt, ba§ er um gewiffc Bäume oft fo biele flolibriä jugleich

habe fchwärmen feljen, baß ein öefumme entftanben fei, wie bon einem 2öe8penfd)Warme. S5a$iclbc

hatmirSHöhl, ber frühere hamburgifdjc fimtful in ßaraca«, erjählt, Welcher länger ati awanjig3ahrc

in Bcnejuela gelebt Ijat; er bemerttc jebod) auebrüellich, ba& eine foldje maffenhafte Slnfammlung

bon Schwirrbögeln nur bann ftattfinbe, Wenn im Anfange ber Blütcjeit ein Baum plöfelich biele

feiner Blüten geöffnet 1)abe. Öemöhnlid) crfd)eint einer nad) bem anbereu unb j[eber bcrwcilt nut

futjc3eit au bemfelbenOrte. „3h" Ungebulb ift", wie 91 ja ra ftd) au«brüdt, „biel ju grofe, alöbaft

fie einen unb benfelben Baum abfud)cn folltcn." Sie etinnetn, meint bet Beobachtet, bon welchem

id) Weitet oben einige* mittheilte, an bie Bienen; abet ei ftclit ficrj jwifcheu beibeu Öefdjöpfen bod)

ein fehr bemerfeuäwerther ©egenfa^ heraus. „Sie Biene ift baä Bilb ber Ginfigleit unb bee
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bebadjtfamcn SleißeS. Sie fliegt, aud) wenn fie nid;.t fdjwer beloben ift, langfam awifdjen ben

Slumen fyxum unb unterfudjt biefelben borftd)tig, toertrietht fid) mühfeltg tief in i^re Äclcfje uttb

fommt beftaubt tote ein 9Jtü0er toiebet barauä tyxbox: man ftcb,t e8 ib,r an, baß fie ein Arbeiter

unb Äünftlet ift. Set Äolibti bagegen erfdjeint bloß als ein nafd)« unb flatterhafter GJefeU."

Oraft ba*felbe fagt 33a te 8.

„3n ben Monaten SHära, Stprit unb 2Jcai", theilt uns Söffe mit, „ift bet Äaböenfolibri

außerorbentlid) ^duftg. $d) barf annehmen, manchmal nid)i toeniger als hunbert nad) unb nad)

auf einem geringen Staunte unb im Saufe eine* JBormtttagä gefetjen ju t)aben. Sie fmb aber

burdjauS ntdtjt gefeHig ; benn toenn aud) ihrer bret ober biet ju gleicher 3eit bie JBlüten beSfelben

S3ufd)e8 umfchWeben mögen, fo bemertt man bodj leine Bereinigung. 3eber einjetne toirb geleitet

burd) feinen eigenen SBiHen unb oefdjäftigt fiel) nur mit feinen eigenen ©efdjäften. ,juweilen

ficijt man faft lauter ÜMtindjen, jutocilcn beibe ©efdjlccfjtcr in atemlich gleicher Stenge erfdjeinen;

eine eigentliche Bereinigung berfelben ftnbet aber aud) bloß in ber Wftlje be« StefteS ftatt. 3wci

3Jtännd)en einer unb berfelben Art halten niemal« ^rieben, fonbern geraten augenblicflid) in

ftambf unb Streit mit einanber; ja, einaelne janlen fid) mit jebem Äolibri überhaupt, welcher in

i^rc flöhe lomtnt, unb ebenfo mit Dielen anberen Sögeln. 33on ihrer Äampfluft ift oft gefprodjeu

toorben, unb in ber Xtjat fdjeint es unmöglid) )u fein, baß jtoei berfelben Art bie 33lüten eines

unb beSfelben Sujdjcö gleiehaeitig abfudjen lönnen. S)er 5Hango berjagt außerbem alle übrigen

Aolibriä, toeldje in feiner 9iäb,e ftd) aeigen. (Sinft war id) 3euge eine! awifdjen

biefen Sögeln, Welcher mit größerer £>eftigfeit aufgeführt unb mehr in bie Sange gejogen würbe

all gewöhnlich. GS toar in einem ©arten, in welchem jtoei 33äume in Slüte ftanben. (Einen

biefer S3äume hatte ein «Dtango feit mehreren £agen tegelmäßig befudjt. An bem ffltorgen nun,

toeldjen id) im Sinne habe, erfdjien ein anberer, unb nun begann ein Sdjaufüiel, weldje3 mid)

auf baS hörfjfte anjog. 5Die beiben jagten fid) burd) bac- Söirrfal bon 3&>«8en unb Blüten, unb

ber eine fließ ab unb ju mit anfdjeinenber SEÖutb, auf ben anberen. S)ann bemahm man ein lautcä

Äaufd)en bon ihren Slügeln, unb beibe brehten ftd) toirbelnb um unb um, bi8 fte faft jum Soben

herabfamen. 2>ie3 gefd)ah fo fdmell, baß man ben Jfamöf faum berfolgen lonnte. Sd)ließlid)

padte einet in meinet unmittelbaren ftätje b*n anberen beim Sd)nabcl, unb beibe wirbelten nun

fenfredjt hemieber. $icr ließen fie bon einanber ab; ber eine jagte ben anberen ungefähr hunbert

Sd}ritte weit weg unb lehrte bann ftegesfreubig ju feinem alten Blafce jurüct, fefcte ftd) auf einen

hertorragenben 3weig unb ließ feine Stimme erfdjallen. 9tad) wenigen SJtinuten fet)rtc ber

»erfolgte aurüd, fc^ric hcrauäforbcrnb, unb augenblicflid) begann ber flampf bon neuem. 3d>

war überzeugt, baß btefed 3ufammcntreffen burdjauS feinbtid) War; benn ber eine fdjien ftd)

entfdjieben cor bem anberen ju fürchten unb floh, währenb biefer ihn berfolgte, obwohl er eine

neue $erau$forberung nicht untertaffen lonnte. SBenn ein @ang beä ÄampfeS borüber war, unb

ber eine auSruh**» fah baß er feinen Schnabel geöffnet hatte, als ob er nach 2uft fefmappe.

Zuweilen würben bie gfeinbfeligfeiten unterbrochen unb einige 33lüten unterfudjt, aber eine

gegenfeitige Annäherung brachte beibe wieber an einanber, unb ber 3anl begann bon neuem. Gin

fleiner SBitpit (Certhiola flavcola), welcher jwifdjen ben Slüten umherl)üt)fte unb ftill feined

äBegeä ging, fd)ien tib unb au mit Serwunberung auf bie Streiter au fehen; tili aber einer bon

biefen feinen ©egner in bie fjludjt gefdjlagen hatte, ftürjte er ftd) plöfelid) auf ben harmlofen

S3lumenbogel, Welcher nun fd)leunigft ftd) autüda»eh*n mußte. 3!er Ärieg — benn eä war ein

wirftid)er Sclbaug, eine regelmäßige Sfolge bonflämpfen — bauerte eine boHe Stunbe." Salüin
öerftd)ert, baß einaetne Äolibriä burd) ihre tfamtfluft bem Säger oft bie Sagb öerciteln, weil fte

alle anberen ÄolibrU, welche ftd) ihrem Aufenthaltsorte nähern, überfallen. „68 fdjien mir",

meint jener 3/euifdjamerifancr, „baß ßampf unb Streit ihr £>aubtgefdjäft fei. Jtaum hatte einer

bon ihnen feinen langen Sdjnabcl in eine 33lume gefterft, fo gefiel biefelbe SBlumc einem anberen

beffer, unb ber 3toeilaml>f begann auf ber Stelle. 3utoeilen flogen fie babei, wie awei um einanber
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herumtoirbelnbe Junten einer geuereffe, fo hoch in bie ßuft, bafj fte unferen Süden entfdjtoanben."

3m Sergleidje ju tt)rer litiputanifdjen ©röjje ftnb fte überhaupt äufjerft heftige unb retjbare ©e«

fdjöpfe. Sie fügten ftc^ feineätoeg« fcb>ad), fonbern ftnb fo felbfibetou&t, breift unb angrtff«luftig,

bog fte, toenn ihnen bteä nött)ig fdt>ctnt, jebeä anbere Ztytv anfallen. äöflthenb flogen fte auf

Keine (rutcn unb felbft auf grofje Sailen lux ab; angriff«luflig nat)en fte ftd) fogar beut SHenfcrjen, bii

auf toenige Zentimeter. 3 n ber Wäfje i Ijreä Heftes fdjtoingen fte itd) bi« JU bebeutenber £>öt)c empor

unb ftürjen fich üon hier au« unter eigentümlich pfeifenbem, burdj bie fdjnelle Setoegung ihrer

3tügelfd)lage betoirftem ©eräufeh ihrer glüget toieber auf ben ©egenftanb ihre« 3orne« Ijernieber,

offenbar in ber 9lbftd)t, ihn ju fehreden, gehen aber and) ju thätlichen Angriffen über unb gebrauten

ihren feinen Schnabel mit fo biet Jftaft unb ^tadjbrurf, alä fte vermögen. Suttorf
,
toeldjev eben*

fatCd neu ihren Angriffen auf Ralfen erjählt, glaubt, bafj fie ben nabelfdjarfen Schnabel gegen bie

9tugen anberer Söget richten unb biefe baburdj in eilige %lü$t treiben: ba« toahre an ber Sache

wirb tooljl fein, bog fte felbft einem galten ben flJtuth rauben, toeil biefer nic^t im Stanbe ifl, fte

ju fehen, unb trofc feiner getoaltigen äöaffen feine 3Jcadhtloftgleit ihnen gegenüber erfennen mu&.

C« mag ein reijenber Bnblid fein, folgen Siefen bor fo jtoerghaften Seinben flauten ju fehen.

9lbgefeljen öon ber Srutjett, toät)renb toeldjer bie floltbrt« jebe« SSSefen angreifen, toeldje«

bem 92efle ftet) nähert, Beroeifert fte ftet) bem iUcufdjeu gegenüber in hohem ©rabe jutraulicr). „Sie

ftnb burdjau« nicht fdjeu, laffen ftdj in größter 9cät)e betrachten, fliegen ofme Sebenfen bidjt bor

bem Sluge be« Seobachtcr* t)in unb t)er, unb bettoeilen, fo lange biefer ftd) ruhig bereit, otme

jegliche Seforgni«. öoffe fagt, ba& fte feljr neugierig finb unb jtt einem ©egenftanbe, »oeleb,er

ilmen auffüllt, herbeifommen, ©unblad), bafj fte einen Slütenftraujj, melden man in ber £anb

^ält, unterjudjen; 9lububon unb nach Surmetfter ertoätmen, bafj fte häufig in ba« 3nnere

ber 3»ntmer fliegen, angeloclt burdj StumenftrÜufje, toeldje hie* aufgeftellt mürben; Satbin

berichtet, ba| ba« Männchen eine» SPärdjen«, toeldje« eben ein 9left bauen toottte, ihm Saunttoolle,

fojufagen, unter ben £>änben toegnahm; ber 5ßrina beobachtete, bafi fie im 3nneren eine« Sinuner«,

ju toelchem man fie ungeftört gelangen lieg, ihr v
Jieft erbauten.

3ur 3eit »fl e« noch nicht entfehieben, ob bie Saare toährcnb beg ganjen 3<»h"s jufammen«

halten ober ob fie fich nur gegen bie
s
.Uiii\ctt hin bereinigen. Sie je ift je nach ber ©egenb fehr

berfchieben. Sei benjenigen Birten, roelche manbem, föUt fte mit bem Orrübüngc .jufammen, bei ben

mittelamerifanifchen 2lrten fleht fte im (finftange mit ber Slütejeit. Cinjetne Birten fdjeinen ftch

übrigens gar nicht an eine beftimmte 3eit ju binben: ©offe berftchert au«brüctlieh , in jebem

Monate beS %ab)xt% frifche Hefter beö Äappenfolibri« gefunben ju haben. „Soweit al« meine

Erfahrung reicht", fagt er, „brüten bie meiften im 3uni, toährcnb ^ill ben Sanitär al3 bie eigent-

ltdje Srutjeit annimmt." SQÖahrfcheinlich niften bie meiften Birten jtoeimat im 3ah"-
Sie Siebe cnegt auch bie Schtoirrbögel. Sie jeigen fich gegen bie ^aar^eit hin noch einmal

fo lebenbig unb noch einmal fo fampfluflig atä fonft. „Wichtä", fagt Sullocf, „lann bieSBilbheit

erreichen, toelche fte belunben, toenn ein anbere« Männchen berfelben 9trt toährenb ber Srütejeit

bem Stanborte eine« ^ßaare« ftch nähert. Unter bem ßinfluffe ber 6iferfud)t merben fte gerabeju

toüthenb, unb tömpfen jejjt mit einanber, bi« einer ber ©egner entfeelt 31t Soben fällt. 3<h ha6e

einen berartigen ßampf mit angefehen unb jtoar toät)renb eine« fchtoeren Siegen«, beffen Sropfen

meiner Anficht nach genügenb fein mußten, bie toüthenben Kämpfer ju Soben ju fchtagen." Cine

anmuthige Schilberung gibt Slububon. „3ch tofinfcf)te", fagte er, „bog ich auch anbere be« SÖer»

gnügen« tljetlhaftig machen lönnte, toetche« ich empfunben habe bei ber Seobachtung einjelner

Härchen biefer lieblichen ©efchöpfe, toätjrenb fie fich gegenfettig ihre Siebe a Hären: toie ba«

^Dtannchen fein ©efteber unb feine Äehte fträubt, tote e« auf ben Schwingen bahintanjt unb um
fein JiUeibchen fich betoegt, toie rafd) e« ftd] ju ben Slunten herabfenlt unb mit belabenem Schnabel

toieber jurüdfehrt, um biefen ber öattin ju reichen, toie befeligt e« ju fein fcheint, toenn fie feine

3ärtlid)fetten ertoiebert, toie e« mit feineu fteinen Sd)toingen fie fächelt, at« ob fte eine Slume
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wäre, unb toie c* fte mit ilerbthteten n tj t , welche c-> i()v JU (Befallen gefugt hat, tote biete

Stufmerfjamteit i^rerfeitä mit @enugtfmung empfangen, unb wie furj barauf bie toonncboltc

5öereinigung befiegelt toirb, unb bann, toie bet SRntb, unb bie Sorgfalt be« «Männchens fid& ber-

b ü l L t
f ^x? ic c^ ^d^^^l ^^ctt ö lH^ ^ JH^fc^t ^^cm SE^^^iriQhtidt m ^ ixjic c * bc^^ I^iuijo ^ cl n^xb b

*Purpuifcrjtoalbe biä ju ihren SHftfaften betfolgt unb hierauf mit fttmmenben glügelfpifcen freubig

yivürffctjtt an bie Seite bet (Battin: bocl) biefe groben bet ^ävtiidifcit , Xteue unb beä 9Jcutr)eä,

meldte baS äJtännchen bot ben Äugen bet @attin an ben £ag legt, bie Sorgfalt, meiere ei iln

betoeift, toätjrenb e« auf bem 9cefle fifct, fann man tootjl fetjen, nicht abet betreiben!''

SlUe Sitten bon jcolibriä bauen ähnliche heftet, unb atte 3Men legen nut jtoei toet&liche,

längliche, im Jöerhältniffe jeb,t grojjc (Bet. „Sie Ueberemftimmung biefet Heinen, aierltchen

heftet", fagt SSurmeifter, „ift fo gto§, bafj ict) eine ausfüljrlidje Sefcbreibung betfelben für

fiberflüfftg crad)tcu mufj, obgleich ba8 jeber einzelnen 9ltt toegen bet \w ihnen bertoenbeten Stoffe

getoiffe Unterfchiebe befifot. S)iefe toetben abet füglich nut als Örtliche angefe^en toetben fönnett,

ba fte junftcbjt toob^l bon ben befonberen, fjier obet bott getabe borhanbenen SBauftoffen fjer»

xii^xcn ntöcf^tcn*

„3m allgemeinen gilt bon biefen 9ceftern: bafj it)re ©runbtage ein tocichet baumtootlälmlicb>*

Stoff ift, abet getabe leine edjtc SBaumtoolle, unb bat; mit bemfelben anbete fefte Sßflanjentbeile,

namentlich 33aumfudjteu, troefene, jartete ^Pflanjenftoffe unb bie btaunen Schuppen bet grauen«

frauttoebel bertoebt finb. Solche Sagen fommen mituntet an einem unb bemfelben tiefte jugleich

bot, oet anoeten oagegen nut oteje ooet jene, jyte tjiecuien |tno jenr oericutcoene; nut ictjcint

eben iebe Sltt bon ÄolibtiS eine befonbete Sltt berfetben unb feine anbete bei intern Saue 311

bettoenben. S)a8 merftoürbigfte 9lefl in biefet 93ejief)ung ift toot)l baö etneS SonnenfolibrtS

(Phaötornis Eurynome), meldet jum Ginflechten in feinem lebiglict) aue jarten SJtooSftengeln

mit ben ^Blättern ohne alle SBaumtoolle gebilbeten unb nach unten t)in in eine lange Spifce auS»

gejogenen Sau bie 9totb,fletf)te »rafilienS bertoenbet. 2)aS 9teft einölt babutcb; nieb,t blo| ein fettt

fc6,öne8 «nfeb^en, fonbetn untet bet Stuttoätme beä 2Jogel8 entmitfelt fic^ auä bet Siebte auch, bet

ib,t eigentb.ümlid^e Satbeftoff unb fätbt bie ßiet lebhaft fatminrottj, ma8 bem kennet eine fc^r

fonbetbate Uebettafc|ung betutfad§t (Sd bleibt namlidj metfmiltbig 311 feigen, toie gleichmäßig

unb icljän biefet SfatbeftoR übet bie 6iet ftd) betbteitet. äöebcr ein SOölfd^en, 11 od) ein bunllet

Sfleo! läßt ftd^ bemetten, unb boc§ liegt bie giedjte nieb^t al8 gleid§ma§ige Sluöfleibung auf bet

Oberfläche bet 5Reftmulbe
; fie ftedt btelme^t ebenfo toie bei ben anbeten Sitten bloß mitten in bem

9Roo8getoebe unb liegt magerest in bemfelben, fo baji bie eine Seite bet giädje frei bleibt, inbem

fie einen fdjuppenförmigen Sappen, bie Slufjenfläcrje bed 9lefte8, beberft. 3« biefet .frinfidjt ift

ferner baä Weit bei toeigtjätfigen Äoltbrt« (Agyrtria albicollis) befonberä auägejetct)net. di

entl)ött fteid eine heUgrünltcrjgraue S3aumfledc)te, toelc^e bie Cberfladje mic mit einem ,iiei]clbad)e

umgibt. 3ludt) bie gfattenttautfehuppen finb getoöfmlict) fo eingefe^t, ba§ fie jut Hälfte frei über

fetc tiiificrc i\1qcüc beä otttiAcrt licrcibbÖnncit unb fo bptnfctfjctt ein ^ottiticS FfiftQiitculjrQiinc**^

Slnfeljen geben. So bidt)t toie bie gledjtenlappen pflegen fie aber baä 9teft blo| an feinem oberen

ftanbe tingd um bie 3ttünbung \u befteiben. Stufet biefen bebe» $auptforten fanb ict) nod)

mancherlei feine, bertroefnete unb bertoitterte ^flanjetttttebc : feinblätterige, Keine Stengel in bie

SSaumtoolle eingefefct, bodt) in ber Siegel nicr)t fo biet unb nict)t fo regelmäßig tote Saumfledjten

uito (jairentrauticnuppen.

„9tebft bem 33aue ber flolibrinefter felbft ift augleict) itjte ßage unb Stellung berfctjiebettartig.

'Dcancbe Birten binben ftd) fjieviu an beftinunte fünfte. So ftet)t 3. SB. baä 9teft bc8 toet^älftgen

Kolibri, meld) co man fcfmn bei 9tio be Janeiro in ben @ärten ber 93orfiäbte finbet, immer nur

auf einem toagered)ten @abetafie. ift liier gteidjfam in bie @abct bon oben in r eingeflemmt,

fo baß bie ©abeläfxe neben ilmt toagereebt fortlaufen ober feltenet fcb,ief aufzeigen. 3cb, habe felbft

mehrere folctjcr Hefter gefttnben unb glaube bemerft ju haben, bafj bie Söabl beS Saume« mit
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SBcbod^t gefdnefjt, inbem bei Söget Womöglich auf biefem ober jenem, aber auf (einem anberen

Saume 3U iautn fudjt föne anbere 9lrt befeftigt tt)r 9left immer nur awtfdjen ben mächtigen, in

grofjen Sogen übertjängenben SBebcIn bon mannshohen 5arr< nfräutern, welche auf fd)led)tem

Soben an ben Sergen teurem unb toeite Srredcn berlaffenen Slcferbaugrunbeä ju Oberaichen

pflegen. Unter biefen SJebeln, nalje ber Spitjc
, pflegt ber fletnc Sögel burd) fefteS Serbinben ber

fiel) berfiljrenben Slatitt)eile fein 9leftd)en au grünben. GS ftcfjt tjier wie in einer grünenben Safere.

Die meiften 2lrten hingegen ftemmeu baS irrige jmifeben fcnfredt)t fietjenbe $alme ober feine

3h)eige ein. 3d) bcftfce mehrere, welche annfdjen bie fteifen föobrftengel ber witben ©räfer ein»

gelaffen fmb unb nun bie berfd)iebcnen Stengel burd) Umbauen berfelben als Stüfcen ober Kröger

beS SaucS bereinigen. Ginige bagegen fmb audj fdiv loder unb oljne grofje ^lustualjl ber Stelle

angebracht, fo bafj eS mir biel l'tülic gefoftet liat, fie unberfebrt in eine bem natürlichen Stanbe

entfprecbenbe Sage \u bringen. DaS 9ieft einer anberen x'lvt befiehl gröfjtcnttjcil* au-; feinen

äöurjelfafern unb ift lichter al8 baS anbere gewebt."

Son bem «Tiefte be8 2opa8tolibrt Berichtet Sdjomburgl, ba| eS gewöhnlich in einem

(leinen ©abeljtoeige Don Stämmd)en, weldje ftd) über ben glufj beugen ober in bie bon biefen herab,

bängeuben Sdjlingpflanaen eingebaut toirb. „klugen lmt bei* -Ucft bie Färbung öon gegerbtem

Seber, unb in Sejug auf bie SRaffe abhielt e8 bem 5euerfd)Wammc. Damit nun aber, trenn ber

Söinb bie bünnen 3u>etge fctjüttelt, Weber bie Gier nod) bie 3ungen herausfallen, fo haben bie

borftd)tigen eitern baS *Reft mit einem breiten tJtanbe berfeben, Welcher nach innen umgebogen ift."

SluS Salbin 8 Angabe gebt b«tbor, ba& wenigftenS bei einigen 3lrten ba8 9Jtämtd)en am Saue

beS 9lefled ftd) beteiligt; benn jener Äolibri, Weldjer ibm bie Saumtootte bor feinen Eugen weg«

nahm, mar, brie er fagt, ein «Dcänncbcn. 3m allgemeinen aber fdjeint ba8 2Beibd)en bod) ben

größten Xl)cil ber Arbeit berridjten ju müffen. Sludj hierüber belehrt uns öoffe nad) eigener

Erfahrung. Gr tx^lt, bafj er beim tieftet* unb Gierfudjen plöfcttd) baS GJefdjwirr eine« ÄolibriS

bernabm unb auffebauenb ein SJeibdjen gemährte, toeldje« eine «Wenge bon SflanaenWoUe im

Schnabel trug. „Grfd)redt burd) meinen Enbtid, 30g eS ftd) nad) einem wenige Schritte bon

mir entfernten Steige jurüd. 3d) liefe mid) fofort awifdjen ben gelsblöden nieber unb blieb

boUfommen ruhig. 9lad) wenigen Eugcnblirfcn fam eS wieber, unb nadjbem e8 eine lurjc Söeile

hinter einem bon ben Slörfcn berfdjwunben war, erhob e8 ftd) bon neuem unb flog auf. 3<h

untcrfud)te ben Drt unb fanb ju meiner Sreube ein neue«, nod) unbollenbcteS «Heft, weldje« id)

bon meinem Sla^e aus fehen formte. 9lun wartete id) bewegungslos auf bie 9tüct(et)r beS Sogeis.

3d) höUc nicht lange au honen. Gin lauteä „SBirr", unb baS 2Beibd)en War ba unb hing in ber

Suft bor feinem tiefte. GS erfpahete mid), lam augenblidlid) gerbet unb fdjwebte meinem @cftd)te

gegenüber in einer Gntfernung bon faum einem halben SJceter. Stdt) berhielt mid) füll. GS fefcte

ftd) auf ben 3ro«ß# orbnete fein ©cfieber, reinigte ben Schnabel bon ben SaumWotlfafern, erhob

ftd) enblid) unb flog gegen einen Greifen an, Welcher bid mit aartem, trodenem SRooS übertleibet

War. £ier erhielt eS ftd) fdjwebenb, Wie bor einer Sumte, unb begann nun 9Hoo8 au rupfen, bis

e8 ein jiemlid)e8 Sünbet babon im Schnabel baUe. Damit flog e8 aunt 9lefte ^uxM unb,

nadjbem e8 ftd) in baSfelbe gefegt, bemüt)ete ed fid), ben neuen Stoff unteraubringen, inbem e8

baS ganae mit bem Schnabel prefete, orbnete unb berWob, WÄhrenb e8 gleichzeitig bie 3)tulbc

burch Drüden mit ber Sruft unb #erumbrebcn runbete, kleine Gegenwart fd)ien fein #inberniS

mehr au fein, obgleich id) nur wenige *Öleter entfernt war. Schließlich erhob ftd) baS Sögctdjen,

unb id) berliefe ben Spiafo ebenfalls. Slm adjten 9lpril befud)te id) ben Drt Wieber unb fanb, bafj

baS Tieft botlcnbet war unb awei Gier enthielt. 9lm erften 'O.'i.u fanbte id) meinen Diener auS mit

bem 2luftrage, ba8 9teft unb bie brütenbe Elte mir au bringen. Gr fanb baS 2Beibd)en auf ben

nod) nicht auSgefd)lüpften Giern ftfcenb, fing eS oljne aJlfttje unb brad)te mir e8 nebft bem 9lefte.

3th fefete fleft unb Slltc in einen fläftg. Die Sllte aber war mürrifd), berliefe ba8 9left augenblidlich

unb fafc traurig auf einer Sifcftange. 8m nächften borgen war fie tobt."

>
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. Slububon (not, baü }ctj:t Sage nott)toenbig feien, um bie gier ju zeitigen , unb bafj bte

3ungen in einer äSodjc grofj toüdjfen, aber bon ifjren CEltern nodj ungefähr eine jtoeitc SBoc^e

gefüttert mürben. S)iefe Angabe fd)eint nicht ganj richtig au fein. 2Bir toiffen bon anberen

Scbriftftellern, bafj bie beim »u*f<hlüpfen natft unb blinb jur Söelt lommenben jungen ungemein

fdjtoadj ftnb unb „laum tt}ren fleinen Sdjnabel öffnen fflnnen, um ba* Butter Don tt)ren eitern

anzunehmen' , 3m Sertaufe ber näcbften Sage ermatten fte einen graulichen grlaum, fpäter 6a*

öefteber ber Oberfeite. Saut Surmeifter entfdjlüpfen fte nad) fedjjebntägiger Sebrütung bem

Sie, öffnen nad) bierjeljn lagen bie Eugen, futb nad) bier äöodjen flügge, bleiben bis bat)in aber

im 9lefte. SÜefe* toirb bon ber 9Jtuttet größer gebaut, wenn fte allmählich gröjjer werben.

Salbin tb^eilt un* eigene ßrfahrungen mit. „3)em 28eibdb>n", fagt er, „bürfte au*fcbliefilich bie

Sorge obliegen, bie jungen grofj ju jtel)en; td) habe toenigften* niemals ein SJcänndjen nat)c bem

tiefte, ja nicht einmal in bem @arten gefet)en. 811* bog SBeibdjen fafj, geftattete e* mir, btdjt §u

ü)m heranzutreten, ja felbft ben bom äöinbe Ijin» unb herbetoegten S^eig feltjub^atten. 2)od) mar

bicd nur bann ber Sali, toenn bie Sonne fd)ien, toät)renb id) midj bei büfterem Gimmel ober bei

«egentoetter höthften* auf fünf SJleter nähern burfte! Söenn id) e* aufgefd)eud)t t)atte, blieb id)

oft in ber Stühe fifeen, um feine ftüdfe^r abjutoarten. SJabei bemerlte id), bafj e* jebcSmal beim

3urüdlommen ein Heute* Stüddjen Sledjte mitbrachte, toeldje* es, nadjbem e* ftd) bequem in ba*

9ieft gefegt hatte, ber 9lujjcnfeite berfelben einmob. .Tics gefcbal) in einer fo bertrauenSbollen unb

furd)tlofen SBeife, bafj e* fd)ien, als ob e* glauben machen tooMe, e* fei blojj um biefe 3fled)te ju

fudjen, nid)t aber au* Qurd)t bor bem 9Jtenfd)en toeggeflogen. S)ie eben au3gcfrod)cnen jungen

toaren Heine, fdnoarje, formlofe 2>inger mit langen hülfen unb nur einem Enfafcc bon Sdjnabel.

Sie mud)fen aber rafd) heran unb füllten balb ba* Tieft bollftünbig au*. Niemals fat) id) bie Sttte

in ber Srutftetlung auf bem tiefte fifeen, nad)bem bie 3ungen ausgehoben toaren; biefe fdjienen

ber Sonne unb bem Segen rüdftdjtglo* brei* gegeben ju fein. Seim Slfcen ftanb ba* SBeibdjen

auf einer Gde be* 9tefte* mit tyä) aufgerichtetem ßeibe. 2)a* erfte bon ben jungen flog am

fünfzehnten Cftobct au*, fiel aber fdjon jtoifchen ben nädjfien Slumen nieber. 3fd) brad)te e*

in* 9teft jurüd; bod) berliefj e* ba*felbe fofort mieberum unb bieSmal mit befferem Erfolge. 91m
9lbenbe beSfelben Sage* fah id), toie bie »'Ute ihm Qrutter brad)te, fbäter bemerlte id), toie e* einem

jtoetten Saume auflog, unb nunmehr fah td) e* nid)t mehr. $a* jtoeite 3unge berltefj ba* Weft

jtoei Sage fpäter."

Grinc abfonberlid)e Beobachtung ^at ber gJrinj bon Söieb gemacht. $n einem 9cefte,

roclche* er fanb, lagen jtoei bötttg nadte 3unge, an benen gro^e, bide «Dlaben bergeftatt umher»

frochen, ba§ fte bie Sögel öfter* beinahe berbargen. „28ie biefe 9Jtaben 1)in entftanben toaren,

mage id) nid)t \u entfeheiben; man fagt aber, bojj fte an biefen jungen Sögeln häufig borfommen."

Surmeifter meint, ba| bie 9Jkben fchwcrlich ben jungen Sögeln, fonbern bielmehr bem Äothe

betfetben nadjfiellen bürften unb ihre 2lntoefenheit aur Reinhaltung be* 9lcfte* nöthig toäre,

erllärt jeboch bamit bie Sache burchau* nicht, ba toir nicht annehmen fönnen, bafe eittielnc

Sdjtoirrbögel ihre Hefter rein halten, bie anberen aber ihre 3migen, nad) Nrt unfere* SDiebehopfe*

ober ber Slaurate, im Schmuse ft^en laffen foQten. So baunii, toie bie Staftlianer behaupten,

mögen biefe Stäben übrigen* nicht beobachtet toerber, ba feiner ber fpatereu 9leifenben unb Sorfcher

etwa* ähnliche* ertoähnt.

»ububon glaubt, baß bie jungen, toeldje balb nad) bem 9lu*fliegen mit anberen ftch ber-

einigen, abgefonbert bon ben 9llten bte SBanberung antreten, ba er oft atoanjig ober breiig junge

Äolibri*, in beren Ofefettfdjaft ftd) ein einziger 2llter befanb, getoiffe Süume umfehtoeben fah. Ob
biefe Anficht begrünbet ift, laffe ich Öern &a§m geftellt fein.

lieber ba* ökfangenleben ber Äolibri* liegen berfchiebene Seobadjtungen bor. £a ber ©egen«

ftanb ein allgemein anjiehenber i\t, toitl id) toenigften* bie toid)tigeren 3Jtütheilungcn hier folgen

laffen. „einige Beute", erfühlt Slaara, „haben Äolibri* gefangen gehalten. 3)on ipebro 9)telo,
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Statthalter bon Sparaguab,, iiot alte ungefähr biet SHonatc lang bei ftdj getjabt, frei im ftaume

fliegenb. Siefe lernten ferjr gut itjrcn ©ebieter fennen: fte füfeten ihn unb umflogen Ü)n, wenn fie

Futter »erlangten. Sann brachte 9)celo ein @efäfe mit Sürup, unb in biefeS ftedten bie ÄolibriS

itjre 3ungc. Son 3eit ju 3eit reifte er Urnen auch einige Slumen, unb unter biefen SorftchtS-

maferegeln waren bie lieblichen Sögel fafi ebenfo munter als im Freien. Sie gingen auch nur

burd) bie Stadjläffigfeü ber Scbientcn ju ©runbe." — „Sie Seltfamfett biefer Keinen Sögel",

fagt Söilfon, „hat viele ßeute ju Serfudjen bewogen, fie grofe ju füttern unb an bie ßc fangen»

fdjaft ju gewöhnen. 60 ff er, ein ÜRann, Welcher bie ©Uten unb ©ewohnheiten unferer ein»

heimifchen Sögel mit grofeer «ufmerffamfeit beobachtet hat, erjählte mir, bog er jwei ÄolibriS

mehrere SJtonate in einem Ääfige gehabt unb fte mit aufgelöfiem #ontg erhalten habe. Sie

Süfeigleit beSfelben 30g fleine fliegen unb Schnafen herbei, unb bie Sögel bergnügten fich, bieje

wegjufdmappen
; auch fragen fie biefelben mit fotdjer Segierbe, bafe bie Äerbtrnere einen nicht

unbeträchtlichen 2 heil ihres FutterS bilbeten. Seale hatte jWei junge Schwirrböget aufgewogen.

Sie flogen frei im Staunte herum unb liefeen fiel) oft auf ber Schulter ihres (Mieters nieber, wenn

fte junger hatten. Siefer §err beobachtete, bafe fie, wenn bie Sonne in baS 3immer fctjien, nach

Slrt ber Fliegenfänger Heine «Motten Wegfdjnappten. 3m Sommer 1803 Würbe mir ein fleft mit

jungen, faft Püggen tfolibriS gebracht. 35er eine bon ihnen flog gegen bie gfenfter unb töbtete fich,

ber anbere berfchmähete baS Butter unb war am nädjften borgen halbtobt. Ginc Same brachte

ihn hierauf in ihrem Sufen unter, unb al« er fich ex^olt hatte, nahm fie aufgelöften 3"der in

ihren 9Runb unb tiefe U)n °"fen auffaugen. So Würbe er aufgefüttert, bis er in ben ftäfig gebracht

werben fonnte. 3$ hielt ihn länger als brei Monate, ernährte ihn mit 3uderwaffer unb gab ihm

täglich frifdje Slumen. 6r festen heiter, munter unb lebensluftig ju fein, flog bon Slume ju

33lume, wie in ber Freiheit, unb jeigte burdj feine ^Bewegung unb fein 3irpen bie gröfete Freube,

wenn ihm frtfcfcje Slumen gebracht würben. 3<f) ergriff alte SorfidjtSmaferegeln , um ihn, wenn

möglich, burdj ben SBinter y.i bringen. Unglüdltcrjerweife aber enttarn er feinem Sauer, flog in

ben Staum, beriefe per) unb ftarb." — ,,3d) befafe", fo berichtet Sullod, „ju einer Seit gegen

ftebaig gefangene flolibriS, unb mit einiger «ufmerffamfeit unb Sorgfalt hielt ich f" wochenlang

am fieben. |>ätte ich nteine ganje 3eit ihnen wibmen fönnen, ich Würbe fie tjödjft wahrfdjeitilict)

nach Europa übergebracht haben. Sie ^Behauptungen, bafe fte wilb unb unzähmbar feien, baß fte

ftdj in ber ©efangenfdjaft felbft umbrächten jc, ftnb falfdt). Äein Sögel fügt fich leichter in feinen

neuen 3nftanb. Sehr richtig ift, bafe fte feiten umherfliegen; aber niemals ftfirjen fte fich 8 fgen

ben fläfig ober baS @laS ber Fenfter. Sie berweilen bielmehr fd)Webenb in ber Suft, auf einem

9taume, welcher jur Sewcgung ihrer Schwingen laum genügt; fie berweilen in biefer Stellung,

anfeheinenb bewegungslos, Stunben nach einanber. 3n jeben tfäftg ftetlte ich ein fteineS ©efäfe,

jur Hälfte mit biefem 3u(ferwaffer gefüllt, unb in biefeS fefcte ich Slüten, welche nun bon ben

fleinen gefangenen fortwährenb burdjfudjt würben. Obgleich bie ÄolibriS, fo lange fie frei ftnb,

im höchften ©rabe jantfüchtig ftnb, beobachtete ich an ben gefangenen boct) nicht bie geringfte

2uft jum Streiten. 3ch fat) im ©egentljette, bafe fich bie Heineren ben größeren gegenüber

unberjeihliche Freiheiten herausnahmen, fo a- S., bafe fich einer auf ben Schnabel beS anberen

fefete unb in biefer Stellung mehrere Minuten berweilte, ohne ba& ber lejjtere bie 9tbfldt>t jeigte,

ihn ju bertreiben."

„2lm fünfunbawanjigften Februar", erjählt Surmeifter, „fanbte mir SB er de fte einen

fiolibri (Argytria albicollis). 6r war böUig munter unb flog in meinem 3»>nmer umher. ^>ier

waren feine Bewegungen ebenfo rafd) als im Freien. W\t ©ewalt flog er gegen bie Söänbe ober

bie genfter unb ftürite bei jebem Slnpralte erfchöpft ju SJoben. Um ihn ju erquiden, holte ich

einen blütjenben 3n?eig unb hielt ihm benfclben entgegen : augenblidlidh fam er herbei unb um-

flatterte bie SBlumcn ebenfo forgloS als im Freien, in jebe einjelne feine 3unge auf einen 9lugen«

blicf hinablaffenb. 3d) ftanb faum jwet Schritte bon ihm, unb bod> liefe er fich nicht ftören, Wenn
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id) nur rut)ig mar; aber bie geringfte Seroegung meinerfeitS trieb it)n au8 meinet 9cät)e. Gr lebte

übrigens nid)t lange. 3113 e3 bunlel tourbe, hörten feine Sctoegungen auf ; er fiel erfdjöpft ju

Soben unb rührte ftd) nid)t meljr, al8 td) ib> in bie $anb nahm, obtoorjl ba8 offene 2luge beuttid)

Sieben berrietb unb bet ^erafdjlag fortbauette. 2fd) legte ba8 Stjierdjen, wie e3 mit ben t)olb-

geöffneten gifigeln fid^ flüfete, auf eine meidje Unterlage unb fanb e8 in berfelben Stellung am

borgen tobt. G8 mar fanft eingefd)lafen, um nie mieber ju ermaßen."

„2118 id) Gnglanb berließ", fagt <8offe, „nahm id) mit bor, bie gWnjenben ©efdtjöpfe, menn

möglidj, lebenb nadj Guropa ju bringen, unb nad)bem id) einige Grfaljrungen über ben flappen»

tolibri gefammelt blatte, fd)ien e3 mir, baß er ju Serfudjen fid) befonberS eignen müffe. Weine

Grtoartungen mürben bereitelt; abet bie Semfifjungen, toeldje id) mit gab, b>bcn mid) mit feinen

©itten unb ©emoljnbeiten fetjr befannt gemadjt. Siele biefet Sögel finb bon mit unb meinen

Stenern mit $ülfe eines gemöbnlidjen 6d)metterling3nefce8 gefangen motben ; benn bie bon einigen

6d)riftflellern gepriefenen Satten eignen fid) metner Slnftdjt nad) mehr für bie ©tubierftube al8 für

ben SBalb. Oft fanben mit, bafj bie Neugier biefet Keinen Sögel ihre Surdjt übermog. SGßenn mir

ein 9ie& jum gange juredjt matten, flogen fie oft nid)t Pon ber Stelle, fonbem famen im Segen-

tbeile nähet herbei unb fxtedten ib>en £at3 au8, um ba8 SBertVug ju betrachten, fo baß e8 un8 leid)t

mürbe, fte megjufangen. 9Hd)t feiten lehrte einer, nad) weldjem mir Pergebtid) gel)afcr)t hatten,

\\und unb erb,telt fid), gerabe über unferen köpfen fdjtoebenb unbun8mit einet unetfd)üttetlidjen

3uttaulid)feit in8 ©eftd)t fetjenb. Slbet e8 mat fet/r fdwnerig, biefe fo leid)t ju fangenben Sögel bis

nad) #aufe ju bringen; gemöt)nlid) Ratten fte, aud) menn fie nid)t im geringften beriefet maren,

betenbet, eb> mit unfere 2Bob>ung etteid)ten, unb biejenigen, metdje in anfdjeinenbet ©efunbbeit

biet antamen, ftarben regelmäßig fd)on am nädjfien Sage. 2lnfang8 brachte id) bie ftifdj ge-

fangenen balbmÖglid)ft in Ädftge; fte abet gingen, obgleid) fie fid) Itter nidjt befdjäbigten, tegel-

mäßig 311 ©runbe. Sßlöfelid) fielen fte auf ben Soben be8 ©ebauer8 fjtxoib unb lagen biet

bemegungelod mit gefdjloffenen klugen, 9cac)m man fte in bie #anb, fo fdjten e3, al8 ob fie nod)

auf einige Slugenblide 3um Sehen jurüdfehrten ; fie brebten ba8 fd)5ne £aupt bintermärtS ober

jd)üttelten e8, mie unter großen ©djmerjen, breiteten bie Slügel au8, öffneten bie Eugen, fträubten

ba8 ©efteber bet ©ruft unb ftarben regelmäßig ot)ne jebeä frampfbafte 3uden. 2)ie8 mar ba8

©d)irffal meiner erften Serfud)e.

„3hn #erbfte fing id) jmei junge SJlänndjen unb brachte fie nidjt in einen Ääfig, fonbem in

meinen 9(tbeit8taum, beffen ZfyUxtn unb Sfenfter id) betftdjett b>tte. ©ie maren lebbaft, aber nid)t

fd)eu, jeigten fid) fpielluftig unb mir gegenüber jutraulid), festen fid) 3. S. obne jegliche 3urüd.

baltung 3eiiroeitig auf einen meiner Singer. Slumen, meld)e id) ^eibeigebradjt r)atte, mürben

augenblidtid) bon itjncn befud)t; aber tili fat) aud) fofort, baß fie einjclne mit Vlufmerffamfcit

betrachteten, anbere hingegen bernad)läfftgtcn. Sesbalb b^olte id) bie enteren in größerer Stenge

berbei, unb al8 id) mit einem ©trauße bon ihnen in ba8 3intmer trat, hotte id) bie Sreube, 311

fehen, baß fte bie Slumen burd)fud)ten, mährenb td) fte nod) in meiner ^»onb hielt. Sie lteben8«

mürbigen @efd)öpfe fdjmirrten je^t faum smei Gentimeter bor meinem ®eftd)te herum unb unter-

fud)ten alle Slumen auf baä genauefle. 9118 id) aud) biefe Slumen in einem ©efäße untergebracht

hatte, befud)ten fie balb ben einen, balb ben anbeten ©ttauß, unb baamifdjen untethielten fte ftd)

butd) ©pielereien im Limmer obet festen ftd) auf betfd)iebenen @egenftänben nieber. Dbmohl fie

gelegentlich ben Senftern ftd) näherten, flatterten fte bod) nie an benfetben. Söenn fte flogen, hörte

id) oft ba8 ©chnappen ihres ©d)nabel8: fte hotten bann un3meifelhaft ein rieineS Äcrbthier ge-

fangen. 9cad) einiget 3ett fiel einet bon ihnen plöfelid) in einem Söinfel 3U Sobeu unb ftatb. S)et

anbere behielt feine ßebenbigfeit bei. Sa id) fürchtete, baß bie Slumen geleert fein möchten, füllte

id) ein Ileine8 Öla8 mit 3uderfaft an, berfdjloß c8 burd) einen ftorf unb ftedte burdj biefen eine

©äJtfefpule, auf meld)e id) eine große, unten abgefd)nittene Slüte fc^te. 3)er Sögel fam augen-

blidtid) herbeigefchmirrt, hing ftd) an ben 9tanb ber Slafd)e unb ftedte feinen ©d)nabel in bie
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5Röt}re. es toar augenfdjeinlid), ba& ib,m bie Öabung besagte; benn er lerfte geraume 3«t, unb

als er aufgeflogen mar, fanb id) bie ©pule leer. ©eb> balb tarn er aud) 3U ber nid)t burd) 93lumen

bewerten ©pule, unb nod) im »erlaufe be« lageä tannte er feine neue ftaljrungSquette genau,

©egen Sonnenuntergang fitste er fidj eine Seine aum ©tfjlafcn au«; am nftdjfien SJlorgen bov

Sonnenaufgang war er aber fd)Oit Wieber munter, Ijatte cnrfs fetneu Sbruptopf bereits geteert,

einige ©tunben fpäter flog er burd) eincXfjüre, toetdtje id) unborfidjtigerweife offen* getaffcn §atte,

unb entfam ju meinem nidjt geringen 2lerger.

„3>rei 9Jtännd)en, meiere im Slpril gefangen toorben toaren, matten ftd) augenbltdlid)

bertraut mit iljrem neuen äöofynraume. S)er eine bon iljnen fanb aud) fofort ein ©la« mit

3ucferfaft auf unb fäugte wiebertjott. (Einer ftarb, bie anberen mürben fo a<")tn, bafj ber eine,

nod) e^e ber lag borfibergegangen mar, mir in« ©cftdjt geflogen fam, fid) auf meine Sippen ober

mein ßtnn fefote, feinen ©d)nabet mir in ben 3Runb fteefte uub meinen ©peidjel lerfte. i&t mürbe

fo lütjn unb Wteberljoltc feine JBefudje fo oft, bafj er fdt)lie§lidt> gerabeju beläftigte; benn er mar fo

eigenfinnig, bafj er feine borfdjnelibare 3unge in alle £b>ile meines «Wunbe« fterfte, fo jmifdjcn

Jlinnlabe unb Sange, unter bie 3"nfl« ic. SBenn i.t> tt;n belohnen Wollte, na Inn id> ein Wenig

Sbrttp in ben 3)lunb unb tub iiju burd) einen fdjwadjen Saut, meldten er feljr Balb berfleljen lernte,

ju mir ein. 5rifd)e SBlumen fdjienen ilim nidit befonber« paufagen, unb aud), als id) bie Blüten

ber Sftoringa, meldje bon iljm im Sretleben fonft beftänbig aufgefud)t merben, in« 3immer brachte,

bemertte id), bafj et fte nad) einer tutaen Prüfung bernadjlöffigte. 3eber einjelne erwählte ftd)

feinen befonberen s4JIa^ auf ben Seinen, meldje quer burd) ba« 3immer geaogen maren, unb feljvte

ftet« mieber \u bemfelben aurüd. ebenfo fud)te ftd) jeber nod) einen ober amei ißlätye aur aeitmeiligen

5'Jntie aud unb bemitjte fte regelmäßig, o'.jne ben 9lad)bar au berbrängett. ©etbft wenn er gemaltfam

bertrieben mürbe, fetjrte er immer toieber au bem einmal erWä&Jften ©ifoorte aurüd, bem in ber

greitjeit geWotmten burdmu« entfpred)enb. Se8l)alb fonnten toir aud), toenn toir einen biefer

beliebten ©tfrpläfce im SBalbc erfunbet tjatten, mit »eftimmt^eit barauf redjnen, ben betreffenfcen

3ub,aber innerhalb toeniget «Dttnuten bermittctS Sogelleim au fangen.

„Ser filbnfie meiner Pfleglinge toar fetjr tampfluftig unb griff gelegentlidj feinen frieb=

lid)eren ©efäbtten an, toeldjer ftet« 3itrüdroid). 9tad) foldjem Stoße fefcte fid) jener unb ftiefj ein

bergnfigteS ,©frip' au«. 9iad) einem ober atoei Jagen aber befam ber berfolgte baS Spiel fatt unb

rourbe nun feinerfeit« aum lörannen, inbem er aunad)ft ben ©efäljrten bom Sbrupglafe bertrieb.

3toanaigmal nad) einanber berfudjte ber burftige Sögel, biefem ©tafe ftd) au nähern; aber fo balb

er bor bemfelben fd)mebte unb feine Sunge auSftredte, ftürate ftd) ber anbere mit unbergleid)ltd)cr

Sdjnelligfeit auf ilju Ijcrab unb jagte Üju bon binnen. Qx burfte au jeber anberen ©teile beS

DtaumeS fliegen, fobalb er ftd) aber bem ©efäfje nftb.erte, gab er ba8 Seidjtn aum Äampfe. S)er

Leiber hingegen na!)m ftd) nad) ©elieben feinen Srunf. 2Jlit bem 3urürffeb^ren feine« 9Jtutbeö

batte er aud) feine ©timme toieber erlangt, unb nunmefjr fdjrieen beibe laut unb fd)ritl tl|r ,©frip'

faft ci:n Unterbred)ung.

„9tad)bem bie gefangenen einmal in bem 3immer eingetoöfmt waren, jeigten fte eine fieb«

I^aftigfeit ob^ne @(eid)en. ©ie nahmen bie berfd)iebenften ©tellungen an, breiten fid) aud) im

©ifoen ^in unb b^er, fo bafj if>r reidje« ©efteber bei ber berfdjiebenen ©eleud)tung tounberboll

flimmerte. £ier unb ba b,in flogen fte, fdjtoenften unb bewegten ftd) auf ba§ anmutb,igfte in ber

l'uft, unb bie« alle« gefd)al) fo rafd) unb jä^ling«, ba& ba« 5luge iljren Bewegungen oft nid)t

folgen fonnte. Ste^t War ba« glänaenbe ©efd)öpf in ber einen <£rfe, unmittelbar barauf I^örte man
ba« ©djmirren ber unftd)tbaren ©d)Wingen in einer anberen hinter un« ober nalmt e« felbft, bor

bem ©eftdjte fd)Webenb, wab,r, oljne bajj man wufjte, wie e« tjierfjer gefommen fein fonnte.

„Söon biefer 3eit an bi« au Gnbe bc« Wai erhielt id) ungefähr fünfunbawanaig flolibri«

meb^r, faft nur 2Jtannd)en. einige bon if)tten Waren mit bem 9tefee, anbere mit bem Söogellcime

gefangen morben; aber nidjt toenige bon tynen ftarben, obgleid) fte fofort nad) bem Sange in
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einen florb geftedt worben Waren. S)iefc3 plöfolidje Serenben Tonnte idj mit nie bollftänbig

evftötcn. Sie gefangenen befdjäbigten ftdfj nid;t an ben Seiten beS ÄorbeS, obgleich fte \\d) hier

oft auffingen, eS festen mir bielmehr, als ob e§ baS Gntfejjen über il)rc ©efangenfetjaft märe,

melrfjeä fo großen Gtnflufj auf fte ausübt. SBicte Don benen, Welche noch lebenb in baS £auS famen,

lagen bodj fcfjon im Sterben, unb bon benen, welche glüeftich in ben Kaum gebracht würben,

ftarben bie meiften in ben erfien bierunbjwantig Stunben, gewöhnlich weit fte bie Seinen, auf benen

ttjre bereits eingewöhnten ©efährten fafjen, nicht beamteten, fonbem gegen bie SBänbe flogen.

Jptet erhielten fte fid) ftatternb lange Qeit; bann fanfen fte langfam nieberwärtS, bie ©Urningen

bewegenb, entfdjteben fraftloS, bis fte auf etwas auffielen. SBenn bie« bet Soben mar, erhoben fie

fid) roteber, aber nur, um bon neuem gegen bie SBänbe ju fliegen. Oft gefdjah eS, ba& fte hinter

ben berfdjiebenen Ääften unb Sfidjfen nieberftelen, Welche im 3intmer ftanben; bann hatten fte nicht

mehr Kaum genug, um fidt) )u ergeben unb ftarben unbeachtet. Sic* mar baS (Sefdjicf bon Dielen,

fo bafj bon fflnfunbjman^ig nur fteben fidj eingewöhnten. Sie freilief) maren balb gana ju #aufe.

„Sdj mufj b,ier bemerfen, bafj ifjr Söcfen feljr berfdjieben mar. Ginige jeigten ftcf) mürrifet),

berbriejjlich unb trofcig, anbere fetjr furctjtfam, anbere Wieber liebenSteürbig, fromm, jaljm unb

jutraulidt), bom erfien Hugenblicfe an.

„SJlein gewöhnlicher Blan, um fte an ben Kaum unb an baS Suffetgefäfj ju getoölmen, mar

feb,t einfach. SBenn baS ftörbetjen, in Welchem man bie Keulinge mir brachte, geöffnet mürbe,

flogen fte auS unb geWöfmlid) gegen bie Süecfe, feltener gegen bie Senfter. Katf) einem Sßeitdjen

fdjwebten fte in ber angegebenen JZÖeife an ben SBänben, ab unb ju biefe mit bet Spifoe it)res

SdjnabelS ober mit ber Sruft berührenb. Sei fdjarfet Beobachtung tonnte man wahrnehmen,

menn fte erfdjöpft maren unb ju pulen begannen. S)ann liegen fie eS ftch in ber Kegel gefallen,

bog man fte aufnahm unb auf ben finget fefete. £>atte ich fie hier, fo nahm ich ein wenig Qudtx

in ben SDtunb unb brachte ihre Schnäbel awifdjen meine Sieben. 3uWetlen begannen fie fofort ju

faugen, manchmal mar eS nothroenbig, fte mieberholt baju einjulaben; boch lernten fie eS

fchließtich regelmäßig, unb menn einet bon ihnen einmal auS meinem SJhmbe genommen hatte,

roat et au fpäterem Saugen immer bereit. Kadj biefet erfien Setfre fefcte ich ben gefangenen bor»

fid)tig auf eine ber Seinen, unb menn baS SBefen beS Bogels ein fanfteS mar, blieb er hier auch

filjcn. Später reichte ich il)m anftatt metner Sippen ein @laS mit Sijrup, unb hatte er bon biefem

ein» ober jmeimal gelecft, fo fanb er eS auch auf# toenn es auf beut Jifdfje ftanb, unb nunmehr

tonnte ich i§n als gejätet anfehen. Seine 3eit tourbe jefet getheilt awifdjen lurjen OMgen int

Kaume unb jeitroeiligen Kuhepaufen auf bet Seine. S)abei fam eS oft bot, baß Jtoei einanbet int

Fluge berfolgten. GS fchien mir, als ob biefe Begegnungen freunbfchaftlühet 9ltt feien. Kadj

genauetet Beobachtung mutbe ich übetjeugt, baß biefeS beftänbige Abfliegen bon ber Seine nur

ben ;!uictf fjatte, Keine, bem menfehlichen Sluge unftdjttarc Äerbtljiere ,51t fangen. Sehr häufig

hörte id) oaS Schnappen mit bem Schnabel, unb ein» ober jmeimal fah ich ou<h, wie eine Fliege

gefangen mürbe, welche für bie Sehlraft beS menfehlichen 9lugeS eben noch gtofj genug war. @c»

wöhnlich Waren biefe Ausflüge fehr fura. ©er Bogel burchmafj IjöchftenS einen halben ober boUen

Bieter Entfernung unb fet)rte bann nach feinem Sifce aurüd, gana Wie eS bie edjten Fliegenfänger

thun; benn Fliegenfänger, unb awar fehr boQfommene, ftnb auch bie AolibriS. Siner niebrtgen

Schä^ung nach cavf ich annehmen, baß jeber, mit Wenig Unterbrechung, in bet ;]r.t botu ftühen

böigen bis aum Slbenbe wenigftenS brei flerbthiere in ber Minute fing. 3n ber Freiheit Werben

fie wahrscheinlich nicht fo biel Beute auf biefe SBeife erwerben, weil fte hier hauptfächlich ben

flehten Jlerfen nachftreben, Welche baS Sunere bet Blumen bemohnen; abet auch b>r fteht mau

fte beftänbig in bet angegebenen SBeife aus^iegen. Weine gefangenen flogen gelegentlich aud)

gegen bie SBänbe unb nahmen Stiegen auS ben Spinnne^en.

„(Sigenthümlich war bie 9lrt unb SDeife ihres ^erabfommenS, wenn fte triufen wollten.

Anftatt nämlich auf baS @efäjj loSaufliegen, führten fte uitabänberlid) aWölf bis a^anaig

!ör«*m, löietttbtn. *. «uUa«c. IV. 29

Digitized by Googte



450 Eritte Crbnmtfl: <5<$t»im>5flel; ctnjtgc ftamiUt: Äolttm«.

©djraubeugftngc aus, bon benen fic ein jeber ein toenig tiefet brachte. Sie lamen fetjr häufig, um
3U faugen, naljmen ober niemals" biet auf einmal. SDod) leerten it)rcr fünf immerhin ein äöeinglas

täglidj. 3hr Rott) tuen- ftetä fläfflg unb gleich, bem Sorup, tocldjeu fte eingenommen hatten.

„Sitte gingen erft fpät jur 9tut}e, unb oft fal) man fte nod) bis jur SDämmerung jagen unb

umherfrf)toeifen. Sie toaren aud) toährcnb bet 9cadjt fct)r unruhig unb fonnten leid)t aufgeregt

toerben. Srat man mit einem Sicrjte in ba8 Limmer, fo fefcte man jeberjeit einen ober jtoei bon

ihnen in Setoegung. Sit
fLienen bann benfelben ©crjrerfen ju empfinben, lote im Anfange ihrer

©efangenfdjaft, flogen aud) tote früfjer gegen bie Söänbe unb ftarben fogar bor Slngft, toenn man
nid)t befonberS auf fte artete.

„9tad)bem meine gefangenen ÄoliBriS ba$ ermähnte 3immer einige 3*it Betoorjnt Ratten, fefcte

id) fte, fünf an ber 3ahl » in einen grofjen Ätäfäg, beffen eine Seite mit Sraht bergittert mar. 3$
tjatte biefen ÜBedjfel fet)r gefürdjtet unb braute fte beg^alb bcs9lbcnb8 in ben fläftg, in ber Hoffnung,

bafi bie ri't fie beruhigen toerbe. Sdjon frül)er toaren fie burd) bas Srjrupgefäfj nad) unb nad)

in bas innere beS ÄäftgS getoöt)nt toorben, unb fo mar berfelbe ihnen toenigftens fein unbefanntet

SRattm mehr. 9cad)bem bie 2b,üre gefdjloffen mar, flatterten fxe ein 2Beitdjen; aber am näd}ften

Sage fab, id) ju meinem Sergnügen, bajj alle rut)ig auf ben Springf)öl3ern fajjen unb aud) bon

bem Sbjup nahmen. Salb barauf brachte id) nod) jmei Wänncrjen metjr au ihnen unb fpätcr aud)

ein Sktbchcn. S>a8 lefctere hatte fid) fdjon am nädjften Sage 3U einem langfd)toänaigen ÜDlänndjen

gefeilt, toeldjeS bi8 baljin einen 2ijttUct? allein innegehabt, unb bemühte ftd) angenfdjcinticfj,

Siebe ju ertoerben. G8 hüpfte feittoärt8 auf ber Sifoftange gegen tt)n hin, bis e8 itjn berührte,

fpielte ihm jart in feinem ©eftdjte, fdjlug mit ben Slügeln, erhob ftd) fliegenb über ttjn unb tt)at,

als ob e8 fid) auf feinen SRürfen fefoen toollte ic. Gr aber fdjien, toie ict> ju meinem Sebauern fagen

mufj, fjiktjft uul)öf(td) ober gleichgültig gegen berartige ßiebfofungen ju fein.

„3^) r)cQtc nun bie größte Hoffnung, fte lebenb nad) Snglanb \\\ bringen, ba id) meinte, bafj

bie ärgften Sd)toierigfetten jejjt borüber feien. Slber alle meine Hoffnungen tourben balb aerfiört.

Schon eine 28oct)e, nad)bem idj fie in ben Ääftg gebracht blatte, begann ba8 Serberben. 3utoeilen

ftarben atoet an einem Sage. 3n ber nödjften SBodje hatte id) blofj nod) einen einigen, welcher

ben anberen aud) balb nad)folgte. 3<h berfudjte bergeblid), fte burcr) neue au erfefcen; bie

ergiebigften 3agbgrünbe toaren aber jebt beröbet. 2)ie Sobeeurfadjc trar unjtoeifelhaft

ber Langel an Äerbthiernarjrung; benn toenn fte aud) fortbjäljrenb Stjrup nahmen, fo tonnte

berfelbe bod) nid)t genügen, fte au erhalten. Sllle, roeldjc ftarben, roaren auänefjmenb mager unb

it)r klagen fo aufamntengefdjrumpft, bafe man it)n laum erlennen lonnte. 3h« größeren 9taume

Ratten fie nod) Äerbtb,iere fangen fönnen, im Sauer mar ibjien bieg unmöglid) geroefen."

?)arrell meint, toie (Söffe nod) bemerft, ba| e8 möglid) fein fönne, Sunge bom 9lefte an au

3brub au getoöl)nen, beroeift bamit aber nur, ba§ er niemals Spiere lebenb gehalten fjat. Slucrj

.^unbc Kami man eine 3fitiQng «"t 3uder füttern: man ernährt fte bamit aber nid)t, fonbem

bereitet ib,nen ein ftdjereS Qnbe. <&Z unterliegt für mid) feinem 3tocifeI, ba& e§ unmöglid) ift, einen

flolibri längere 3eit mit Surfer ober ^onig allein au erhalten; aber id) beatoeifle ntd)t, ba& e*

möglid) fein toirb, biefe lieblichen Sögel an ein ©rfajjfutter 3U geroöb,nen. Slnfänglidj toirb man

ftd) l)ierbei auf Slmeifenbupben befrfjtäufen müffen; fpötcr aber fann man toab,rfd)einlid) anftatt

beffen fein aerftofjenen 3toiebarf , Ouarf unb ©ibotter antoenben. Um bie Sögel aum Steffen 311

bringen, toirb man baSfelbe Serfal)ren anjutoenben haben, toeld)eg ©offe befdjreibt, unb toäbjenb

bes Sommer« toirb für frifdjc Slumen beftmöglidjft geforgt toerben müffen. ©0 mörf)te ti, meiner

Anficht narf), möglid) fein, Kolibris lebenb nad) Guropa au bringen unb fte hier toenigftenä einige

3eit a« erhalten. S)a& le^tereB gelingen fann, geht au3 @oulb8 ©rfahrungen h"bor. „Sie

amerifanifchen Äolibr.i8", fagt er, „toelche id) lebenb hierher bradjte, toaren fo gelehrig unb furcht«

loä, toie ein gro&er Schmetterling ober irgenb ein anbereä Äerbttjier bei ähnlicher Sehanblung fein

toürbe. 35er Ääfig, in toeldjem fte lebten, toar brei&ig gentimeter lang, fünfzehn ßentimeter breit
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unb jtoonjig (Zentimeter hoch- 3u bemfelben befanb fid^ ein Heiner 33aumjmeig unb an ber ©cite

t}tng eine GHaSflafdje, welch: täglich mit ©rjrup unb bem Sotter eines ungefottenen (Heg gefüllt

würbe. JBei biefer ftatjrung fdienen fie ju gebeten unb glttctltch ju fein, botr) nur wätjrenb ber

5a^rt läng3 ber tfüfte bon «nierifa unb über ba« miantifche SBeltmeer, Bis fte innerhalb beS ©in*

fluffes be8 europaifetjeu fllimaä famen. Stuf ber £>61je be8 Weftltthen XtyiUi bon 3rlanb gaben

ficr) unberfenubare .leiten ber ^ttntjunirftuini funb, unb bon biefer erholten fte ftet) nie mehr.

Sennocr) gelang e8 mir, einen bon it)nen lebenb naef) Sonbon ju bringen, £>ier ftarb er am aWetten

läge nach feiner Slnfunft in meinem #aufe."

Sie Schönheit unb 3terlichfett ber ©chwirrbögel b^aben it)nen bie Siebe aller 2lmerifaucr

erworben. Xesfjalb [teilt man it)nen auet) eigentlich nur bann nadt), wenn ein fammelnber (Europäer

bieä roünfcrjt. 3n ben alten SReifewerfen unb 9laturgefcr}icr)ten ftecjt ju lefen, baf; man bie Keinen

Sögel blofj mit Sanb ober SBaffer fliegen tönne. Slnbttbon tjat ficr) berleitcn I äffen, biei ju

berfucr)en unb gefunben, bafj bie au8 SBaffer befte^enbe Sabung Wor)l ba3 0cwel)r einfctiuuiht. nidejt

aber flolibri« töbtet Seiner Sogelbunfl ift boEfommen geeignet jur 3agb ber ©chwirrbögel, fallS

man nur bie rechte Sabung unb bie rechte Entfernung beim ©djiejjen ju treffen weifj. 3m übrigen

berurfadjt bie 3agb Weber 5Dlüb,e, noct) beanfprucht fte (Sefdjicflichfeit. HJian braucht ftc!t) nur unter

einen blüljenben Saum auf bie Sauer ju legen unb im geeigneten Slugenblicfe auf ben bor ber

93lume fct}Webenben Äolibri ju fdtjiefjen. 9luf biefe %tt tann man im Saufe eine« SBormittagS fo

biele erlegen, al8 man eben Witt. 2öirflidt)en Dtnfeen gewähren bie lobten übrigens nur bem

Waturforfcfjer; benn bie alten 3eitcn, in benen bie bornehmen 9Jtejifaner if>r flleib mit flolibri»

bälgen fcr)mücften, finb borüber. ©egenwärttg werben bie Sögel, wenigften« in ©übamerifa,

nirgenbS mehr jum Sßufoe berroanbt

Stufjer ben aJtenfdjen ietjeitten bie ©chwirrbögel wenig ober feine Seinbe au rjaben. (n ift

faunt anzunehmen, bafj fte bem Stngriffe ber Ütanbböget ober 9taubtt)tere überhaupt auSgefejjt finb;

benn eS gibt lein anbereS SRaubtfuer, Welches it)nen an ©djnetligfeit gleichkäme. Sie 3ungen $tn-

gegen mögen oft bie Seute ber fletternben föaubfäugettuere ober ber nefterplünbernben Sögel

toerben: barauf t)tn mürbe wenigftenä ber ©ifer fchliejjen, mit welchem JtolibriS berartige Sögel

anzugreifen pflegen. 3ut allgemeinen fcfjeinen bie geflügelten ©belfteine roenig behelligt ju fein,

luv bemeift jebon bie aufjerorbentliche Vlnjotjl, in welcher fte ungeachtet iljrer geringen Ser»

mebrung überall auftreten, grüner hat man ftch biel mit fabelhaften geinbett ber ©chwirrbögel

befdjäftigt; man hat namentlich bie grojje Sogelfpinne mit ibnen in Serbinbnng gebracht unb

geglaubt, ba| fie bon jener oft gefangen mürben, roie fliegen bon ber jcreujfbinne. Unfere heutige

ÄenntniS beS Höcfenä ber Schroiubögel berechtigt un§ jeboch, an ben bon 3ftänlein Stterian unb

^»errn $atifotbeS3cauboiS erjätjlten (sJcfdjichten biefer vtvt ju jmeifetn, obfrfion mir annehmen

bürfen, ba| ein Heiner ßolibri bon ben ftarlen 5te^en größerer ©pinnenarten teohl feftgehalten

unb bann mohl auch bon ber «Repricferin angefreffen merben wirb. Sie tfolibriS pnb aber nicht

fo täppifch, Wie 33. bie flehten ftinten, bon benen S3ate8 einmal ihrer jwei in einem ©Pinnen»

nefee eingewicfelt fanb: fie lennen biefe @efat)r unb wiffeu ihr, wie SBullocfS Beobachtungen

bargethan, mit ßrfolg ju begegnen.

29'
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bemfeloenSliedjte, mit toeldjem mit bie Papageien unb ÄolibrtS aU befonbere Drbnungen

auffaffen, ergeben toir aud) bie ©efammtb>it ber ©pedjtbögel au einet foldjen. Sie raetjlen Sögel-

funbigen ljulbigen biefer Slnftdtjt nidjt, fonbern bereinigen Papageien, Spelte unb einen großen

itjiil ber ßeidjtfdjnöbter; inbeffen fdjeint fidt} bod) bie Slnfdjauung, baß Papageien, ©pedjte,

.ßulute unb löertoanbte toenig gemeinfdjaftltdjeä b>bcn, meljr unb meljr SBafyn ju Bredjen.

3n ber 33jat bitben unfere attbefannienSöalbaintmerleute eine fo fheng nodj außen tn'n abgefdjloffene

töruppe, baß e3 laum als fteljlet erftärt toerben fann, toenn toir biefer @ruppe ben 9iang einer

Crbnung jufpredjen. ©treng genommen jeigen bie ©pcdjte fo eigenMjümlidjen Sau unb infolge

beffen fo eigenartige ßebenStocifc, baß fie ftd) unter onberen Hetternben Sögeln nidjt toofjl ein*

reiben laffen.

Sie ©pedjtbögel fennjeidjnen fid) burd) folgeube 3)terfmate. Ser ßeib ift geftredt, ber ©djnabel

ftarf, meift gerabe, fegelförmig ober meifelartig, auf bem 9lüden fdjarffantig unb an ber ©pitje

fenfredjt jugefdjärft. Sie Süße finb furj, ftarf unb etntoärtS gebogen, bie 3eb,en lang unb paarig

geftetlt; baS »orbere Sßaat ift Bi8 jur #ätfte beS erften (StiebeS bertoadjfen. Ser eigentlichen hinter»

\>:\y, toeldje bie tteinfte bon allen ift, l;at ftd) bie äußere Sorberjctje, bie langfie beS SußeS, gefeilt;

ti fommt aber aud) vor, baß bie ^interje^e berlümmert ober gänalid) fefylt, fo bog ber 5"ß nur

brei 3 e^en jjeigt. Sitte 3^en finb mit fel)r großen, ftarfen, fdjarfen, Ijalbmonbförmigen Flögeln

bctoetjrt. Sie Stügel finb mittellang unb etwa« abgerunbet, bie #anbfd)toingen, je^n an ber 3aljl,

fömal unb fptfcig, bie »rmfdjtoingen, neun bi« atoölf an ber 3abX ettoaS breiter, aber gctoöb>lid)

uidjt biet fürjer aU bie erftgenannten. Unter biefen ift bie erfte ©djtoinge feb> flein, bie atoeite

mittellang, bie britte ober bie bierte aber bie längfle. Seljr auSgeaetdjnet ift ber ©djtoana- <£r

befielt aus a^n großen unb atoei Ileinen ©eitenfebem, toeldje aber nidjt unter, fonbern über ben

erften liegen. Sie beiben mittleren ©djtoanafebern finb bie längften unb ftärfften. 3fjre ©d)äfte

nehmen nadj ber ©pifee au an ©tärfe ab, finb fcb> biegfam unb beftfeen bebeutenbe ©dmell*

fvaft. SBäljrenb bie Orafern it)ret Sahnen in ber äöuracttjälfte ber Seber bidjt neben einanber flehen

unb berbunben finb, toerben fie gegen bie Spifce hin frei, nehmen an ©tärfe au, änbern i(jvc frühere

'Jtidjtuug unb toenben fi cfj beiberfeitä nad) unten, fo baß bie Sfeber einem Sadje äljultd) toirb, als

beffen 5irfte ber ©djaft anaufefjen ift. Unter biefem Sadjc liegt bie genau ebenfo gebaute atoeite

SWttelfeber unb unter iljr bie britte. Sic bierte fteber jeber ©citc ätjuett nod) ber brüten; bie

fünfte äußerfte ift toie getoö^nlid) gebilbet unb bie fcdjfte, außer burd; it)re Sage, aud) nod) burd)

6cfonbcre #ärtc bcad)tengtoertl>. 3u bem ©efteber fehlen Sutten faft gänalid), unb bie Stußenfebern
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ljerrfdjen bntjer unbebtngt bot. Sie jeidtjnen fid} auS buvd) einen Hebten bunigen Stftetfdjaft, ftnb

am Äopfe Kein, länglich, oft ju einet Atolle obet £aube berlüngert, ^oatig acrfd^liffcn unb bic^t

gcfiettt, am Rumpfe breit, latj unb jerfireut, in mehrere Ortuten georbnet, untet benen bie nteift

ungeteilt bis au ben ©djulterblattern berlaufenbe, Don ^iet auS oft in jtoei feitlid)e 3üge geteilte

unb bi8 jut Delbtüfe reiebenbe, audb, roorjl mit anbeten berbunbene töücfenftur unb eine getoö^nH^

borbanbene jtoeite innere ©djulterflur befonbete CErtoafmung berbienen, fotoie anberfeitä b^rbor«

gehoben toetben mag, ba§ bon bei ©djnabelrourjel bis jum <£>interbaupte ein febettofet Kain

betlänft. Sie ßrärbung jetgt bei alter SRannigfaltigleit bodj grojje Ucbereinftimmung: fo ift

.

namentlich bie flopfgegenb bureb, btatbtbotteS 9totb gejiert. 3)ie ©efdjlecbter untertreiben fidt)

bauptjadiiid) buvd) gröfjere obet getingete 9lu«bebnung, Üott)anbenfein obet Ofet)Ieu bet tott)en

Jtcpnnrtmuna, 3Jlerjr als bei itgenb einet anbeten 05 nippe enb(td) ift es ^ulfiffig, bie ©beerte

nad) bet garbenbertbeiluug ju orbnen, unb beSbatb üblich bon ©ebtoarj-, ©rün», ©unt.

fpedjten ic, ju {ptedjen.

fcbenfo eigentümlich tote bet äufjere ift bet innete ßeibeSbau unfetet Sögel S)a8 Änocben«

getflft ift jterlid) gebaut, bet ©cbäbel majjtg grofj, bet ©Reitet fe$t getoötbt, feittieb burd) eine

bon ben 9lafenbeinen an jeberfettS nad) hinten jiebenbe ßeifte, an beten fiu&ctet ©eite eine bic

3ungenbeinbornet aufnebmenbe SRtnne ftd) beftnbet, befonberS auSgejeidmct, bie 9lugcnt)öljleu«

fdjeibetoanb bon einet einjigen Deffnung burdibotyrt, baä *pflugfd)arbein aus jtoei neben einanbev

liegenben, 3Utoetlcn gettennt bleibenben, ftabfötmigen .tfnöd)eld)en jufammengefcjjt, ba8 Gaumenbein

jeberfeitS nad) ^inten bis aur ©inlenfung bet ftlügelbeine berfd)mälert, nacb botne als bünnet •

#uod)enftreifen mit ben JDberfiefern betfcbmoljen, baS Ouabtatbein auffatlenb futj. SaS ©djulter»

blatt ift lutj, am (Jnbe labbenförmtg ertoettert, baS ©abelbetn fdjtoad), baS ©djlüffelbein febt ftart,

baS SSruftbein iitutcn meift breiter als born unb jeberfeitS mit jtoei tiefen CEinfdmittcn berfeben, bet

Mfitum am ^»interranbe faum auägefdjtoeift. S)te Söirbelfaute beftebt aus atoölf $aU; fieben biä

aebt ©ruft-, jebn Äteujbein» unb fteben ©cbtoanatoirbeln, beren lejjterer befonberS grofj, flarf,

febr bteit an ber ^interfladje unb mit langen, ftarlen S)ornfortfäfcen betfeben ift. Äopf- unb

Üiumpftbeile fotoie Obet» unb JBotbetatm ftnb luftfübtenb. Untet ben toeidjen feilen jeitbnet

ftd) bot allen bie Bunge aus. ©ie ift Kein, botnig, fcljr lang gejogen unb an jeber ©eite mit fünf

bi8 fedjä furjen, fteifen ©tacbeln ober SBorften befetjt, tncldjc toie SQßibcrbafen an einer Sfetlfbifoc

erfd>einen. „2)icfe Steine 3unge", fagt SBurmeifter, „fi^t an einem langen, geraben, griffet»

förmigen 3ungenbeine bon ber Sange be« ©dmabelS, bon meltbem nacb hinten noeb jwei bopbdt

fo lange, jbjeiglieberige Sungenbeinl)5mer auggeben. Sa* Zungenbein fteeft in einer ^»öcf)ft

elaftifcben toarjenteieben ©cbeibe, meldc)e eingejogen toie eine ©ptungfebet auäftebt, im SJhmbc

liegt unb fid) getabe augbebnt, toenn bie 3unGe botgeftteeft toitb. o ti ber :Kufjr biegen ftd) bie

Bungenbein^örner um ben ^)inter!obf jur ©time biu^uf, liegen tjier unter ber .^aut unb reiben

mit ib^ren Spifyn fogar bis in bie bornige ©cbeibe beS ©cbnabelS toeit über bie Scafenlödjer binauS,

inbem fidt) bafetbft (am regten 9lafentocbe) eine eigene 9iöt)re ju ib,rer 9tufnat)me befinbet. ©ie

fieigen bon bier, toenn ber ©bedjt bie 3"nfle auSftrecft, in bie elaftifcbe ©cbeibe beS 3ungenbein«

lörperS binab unb febieben fo bie 3un9 e cor fid) tyx, mebrere Zentimeter toeit aus bem ©cbnabel

berauS." IKtt biefer eigentbümlicben 3ungenbitbung ift eine ungetoöbnlicbe Snttoiclelung eiuesf

©cbteimbrüfenbaareS berbunben. 3)iefe Prüfen jieben pcb an ben Unterlieferfeiten babin, rettf)en

bis unter bie JDbjöffnunö«" . fonbern fieberigen ©cbleim ab unb überjieben mit biefem ben langen

3ungenbalS in ätjnlidtjer Sffleife, toie eS bei bent Slmeifenfreffer gefcf>iet>t. S)er ©cblunb ift obne

Äropf, ber Dormagen meift lang, ber Wagen muSfetig. SBIinbbÄrme fehlen ober finb berfümmert;

eine @allenblafc bagegen ift borljanben.

6s leuchtet ein, bag ber eigenartige Sau ber Orüfje, beS ©cbnabelS unb ber 3un9e ben

©beebt ju feiner eigenartigen SebenStoeife au|erorbentticb befäbigt. *Dtit feinen fcfjarf ein»

greifenben Nägeln, toelcbe eine auSgebebnte gläcbe umflammern, fjängt et ftet) obne Wütje an

Digitized by Google



454 SBitrte Crbniuij: Sr-edjüJ&ätt.

fenfredjte Stämme an, unb ber Sdjtuanj unterftüfct ilm babei gegen baS $inabrutfchen. Söenn er

ücb nun auf biefen ftemmt, brücfen ftd) nidjt blog bie Spifcen bet acht £auptfebern, fonbcrn

aud) faft alte einzelnen, gleidjfam felbftänbig geworbenen fjeberenben, bie wiberftanbSfäbtgett

*ahnenftraf)len bet brei mittleren gebern jeber Seite, an ben Stamm unb fütben toegen ihrer

grofjcn ^njatil and> in bei {(einflen Ungleichheit bedfelben ft$ere Enfwltepuntte. 3>er fräftige,

fd)arfe Schnabel ift jum SReifelu bortrefflicr) geeignet, unb bet Scfjwani unterftüfct aud) toi ! c

Slrbeit, inbem et beim Arbeiten bei Spechtes als Sdjnettfebet bient. 2ic gütige enblict) bringt

Dcrmöge ifjrcv SMinne obet Sabenartigteit in alle fiödjer unb nermag, ban! ifjrev attfeitlid)en

Sewegtid)feit, jeber Siegung eines bon bem Äerbtt)iere auSget)öt)lten öangeS ju folgen.

$ie ©fechte ftnb, mit alleiniget Ausnahme Steuhollanb« obet beS aufhalifchen ©ebieteS

überhaupt unb ebenfo bet 3nfel 2Jtabaga§far, übet alle Xtjeile bet Grbe berbreitet unb aud) im

Horben feineSWegS feltene GrfMeinungen. „3h" ©efammtjahl", fagt 6 löget, „fleigt mit bem

junchmenben fteictjtlmm« bet fiänbet an SBälbetn unb wädjft mit bem üppigen @ebeit)en bel-

iebeten." 2öab,te Satabiefe füt fte bilben bie auSgebel/nten, jufammenhängenben Urroalbungen

bet 2BenbefreiSlänbet, namentlich Sübamettfa« unb 3nbien3; benn in Slftifa lommen merf*

würbigerweife nut wenige unb faft au3fd)lie|}tich Heine Sitten bot. 3n ben braftlifdjcn 2Bal*

bungen geböten fte, tote und bet 5ß r i « 3 mittheilt, ju ben gemeinden, allerorts berbreiteten Sögeln.

„UeberaQ gibt eS berfaulte alte Stämme, überall reiche Äerbthierernte füt biefe einfamen 2Balb*

beWoljner. S!a, wo in Sraftlien bie Stille ber weiten ÜBilbniS nicht burch bie Stimme anbercr

lebenben SBefen unterbrochen Wirb, hört man boch gewijj ben JRuf bet Spechte. Slbet fie betoohnen

in jenem fdjönen Sanbe nicht bloß bie Utwälber, fonbern beleben auch bie Sorhötjer unb ©ebüfdje,

ja fogat bie offenen Iriften." JBJarum fie in ben oben genannten ßänbern fehlen, ift fcb>er ju

begreifen. ©logcrS ^cciming, bafj fte Säume mit fefter 9tinbe unb fetjr hartem $olje meiben,

mag im ganjen baS rechte treffen, fdjliefjt aber boch manche (Sinwenbung nicht auS; benn einer*

fcitS gibt e8 in ben SBalbungen jener ßanber biele Säume, auf welche jene Eingabe nicht pajjt, unb

anberfeitS leben in ihnen fletternbe Sögel, »eiche fcheinbar noch &"it weniger, als bie Spechte,

für foldje Säume geeignet finb. Sei uns au 2anbe finben fie ftd) in 28albungen, Saumpflanjungen

unb Öärten, überalt nur einzeln; benn auch fie aeigen ftch, anberen ihrer 9trt gegenüber, ungefettig

unb bereinigen ftd) .jtv.tr bann unb mann ntit Keinen Strichbögeln bet Söälbet, benen fie )u

Sürjrern unb ßeitern toerben, aber nur fefjr feiten mit anberen SIrten ihrer Orbnung ober Jamilie.

'JUlerbingS fann eS borfommen, baß man auf einem unb bemfelben Saume gleichseitig jtoei bis

brei berfchiebene Spechtarten fieht; bon ihnen aber belümmert fich feiner um baS 2h»"
Ireiben beS anberen, unb jeber geht unbefüinmert um ben zeitweiligen ©efetlen feinen SBeg.

dagegen tanu eS gcfd)cl)en, bafj befonberS reiche Währung zeitweilig biete Spechte einer unb ber*

felbcn WA ober auch mehrere Sitten bon il)nen bereinigt, unb ebenfo bemerlt man wät)renb ber

Strid)* ober SBanberjeit oft auffallenb zahlreiche ÖefeUfdjaften, nach Serftdjerung einzelner

Beobachter bann unb mann fogar Scharen bon ihnen.

S)aä Verbreitungsgebiet ber einzelnen Slrten fann jiemlich befchränf t unb auch roieberum fehl

auSgebehnt fein. Unfere beutferjen Slrten, mit alleiniger 9luSnat)me beS SKittelfpechteS, werben faft

tu gaitjSutopa unb ebenfo im nörblichen 9)littelaften gefunbeu; anbere hingegen ftnb auf berhältniS*

mäfeig enge ©renken befchränft. 3eber 6rbtl)eil befifct feine eigenen Slrten, auch wohl feine eigenen

lihuppcn, benen man bei ber großen Ucbereinftimmung berfelben freilich faum be« Äö"8 öon

3ippen, gefchweige benn Unterfamilien augeftetjen fann. Slnnähernb glcidtje Serhältniffe begünftigeu

tute bei ben meiften anberen Sögeln weite Verbreitung, aus berfd)iebenartigen Säumen jufammen*

gefegte S3albungen baS Sorfommen mehrerer Slrten iunertjalb eines unb beSfelben Gebietes.

(irftc^tltd)cr als bie meiften übrigen Söget finb bie Spcd)tc fireng an einzelne Säume gebunben.

Mehrere bon ihnen ftebeln ftd) allerbingS ebenfowohl im Wobei* wie im ßaubwalbe an, beborjugen

jebod) ben einen entjd)ieben, unb fehlen ©cgenben, wo ber anbere bortjerrfdjt, gänjlich, berühren
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ftc minbcftenS nur wätjrenb i§re# 3ugeS. 3" nod) Ijöfjerem örabe beftimmenb für if)r Sorfommen

ift bie Sefdjaffenfjeit ber Säume felbft; benn fühlbarer als anbeten Sögeln wirb ifjncn ber

^Hanget an paffenben SBofjnungcn. SÖofjl fdjeinen fic, ba ftc ledere fclbfl fict) grünben, minber

abhängig ju fein als anbere #öb,lenbrüter; in Itjat unb äSaljrtjeit aber ift bieg fetneSWcgS ber

OfaU. -Uidit jeber Spectjt ftnbet in einem Weit auägebefjnten Oforfte einen paffenben Saum, wie er

ifjn braudjt, um ftd^ feine Sefjaufung ju jimmern, unb bie notfjrocnbtge golgc baöon ift, baß er

folgen gorft gän^tict) meibet. S>a er bie Ölungen nidjt bloß jur Dtiftftätte feiner 3ungen,

fonbern aud) ju Sdjlafpläfeen Benufot, fann fein Söolmgebiet nid)t auägebef)nt fein; benn er muß
atlabenblid) jum SWittelpuntte beSfelbcn, eben ber Söofjnung, 3urüdfer)ren. SJentgemäß burdjftretft

er einen SBalb ober Qforft, melier it)m feine Unterfunft gewährt, aud) nur flüdjtig getegentlidj

feiner SBanberungen unb wirb bafelbfl in ben übrigen Monaten beS 3at)re8 nidjt bemerft. 9lenbern

fid) bie SJct^ättniffc, erlangt ein einziger Saum bie erforberlidjen Grigenfdjaften, um mieberum

als 2öob>» unb Srutraum bienen ju fönnen, fo entgetjt er bem Sped)te ftdjerltdj nidjt, unb bie«

fetbe Art, meld)e ein 3Jtenfd)enalter l)inburd) fehlte, ftellt ft^ a"* Swube beS SeobadjterS plö^Itd)

uneber ein. 9lur fo erflärt ftd) bie SSbnafjme ber einen unb nid)t minber aud) bie 3unat)me ber

anberen SCrten in getoiffeit ©egenben, roetd)e oon tüd)tigen Scobadjtern überwadjt Werben.

9We Spedjte führen im Wefentlidjen biefelbe SebenSWeife. Sie bringen ben größten SEfjeil

ifjreS ScbenS ftetternb ju, Rängen ftd) fogar, wät}renb fie fdjlafen, in ber Ätetterfiettung an bie

inneren SBünbe ber Saumf)örjlungen, alfo an fenfredjte 5läd)en an. 3um Soben tjerab fomtnen

fie feiten, unb Wenn fie eä tbun, t)üpfen fte mit ungefd)idten Sprüngen umfjer. Sie fliegen ungern

Weit; bod) gefdjicljt bieS tualjrf djeiulicl) toeniger beSfjalb, Weil fie ber jlug anftrengt, als tiielmcljr

infolge ber tynen überhaupt eigenen 9tut}« unb SRaftlofigfeit, Weldje fie toeranlaßt, Womöglid) jeben

Saum auf it)rem Söege ju unterfudjen. 3)er Spedjt fliegt in fet)r tiefen Söellenlinten bat)in. 6r

ecflcttert gewiffermaßen ben auffteigenben Sogen einer biefer ßinien mit rafdjen, fdjmirrenben

8lügelfd)lägen, legt bann plöfdid) bie fttüget t}art an ben 2eib unb fdjießt nun in fteilen Sogen

wteber tief nad) unten Ijerab, worauf er baS Äuffteigen öon neuem beginnt. 3» ber SRäfje eines

Saumes angelangt, pflegt er fid) tief ljerabjufenlen unb wenige Bieter über bem Soben au ben

Stamm anhängen; nunmehr aber tlettert er mit großen, rafd) auf einanber fotgenben Sprüngen

aufwärts, manchmal aud) feitwätts ober in Schraubenlinien PorwärtS unb nad) oben, feiten auf

wagered)te Slefte tunauS, bisweilen tt>ob,l ein Wenig rüdling«, niemals aber fopfabmärtS nad)

unten. Seim Strängen beugt er Sruft, #al8 unb Äopf weit nad) hinten; beim Sprunge nirft er

mit bem Raupte. 2Rit bem Sdjnabel ^ömmenib ober meifelnb arbeitet er je nad) Scrb^dltniS feiner

Starte größere ober geringere Stüde ber Sorle lo£, bedt baburd) bie Sd)lupfwintel ber Acrbtb^iere

auf, jiet)t fie mit ber 3unße Ijeroor unb öerfd)lingt fte. 3" weldjer S£Beife bieS gefdjie^t, ift mir

trofc forgfältiger, oft wieberb^olter Seobadjtungen an Jahnen Spedjten nod) uidjt öollftdubig flar

geworben. Senn man gefangene Spedjte in einem Sauer mit fefter S)ede b^ält, biefe an öer=

fdjiebenen Stellen burdjboljrt unb bann beliebte 9lab;rung auf bie 2>cde wirft, lann man ba§ Spiel

ber ;)uugc in näd)fter -)hii)t auf baS genauefte beobad)ten. SlHein fo fe^r man ftd) aud) bemüht,

über bie Arbeit berfclben ftd) flar y.i werben, fo wenig gelangt man jur unbebingt fixeren

€rfenntniS, bleibt öielmeb^r immer nod) jweifelfiaft. <S3 läßt ftd) öon öorne tyerein annehmen,

baß bie SSiber^afen an ber tjarten .§ornfpi|e ber 3""ß* i^" SDienfle teilen unb maitdje 3Jiabc

aus öerfd)lungeneu ©äugen tjetüoräieb>n mögen; man bemerft jebod) aud), baß 9tal)rung§brorfen,

beifpieUweife ^Imeifenpuppen, bem Sdjlunbe jugefü^rt werben, ol)ue baß bie 3ungenfpifce babei

in Il)ätigfeit fommt. Sie wurniförmige 3«nae ro 't0 outcf) 003 ^od) beS fliftenfäftgS geftedt, biegt

fid) um unb bewegt fid) nun mit unbergleidjlidjer ®efdjmeibigfeit taftenb.nad) allen 9tid)tungen,

bis fie eine 9lmeifenpuppe ober einen 2Jkf)lwurm auSgefunbet f)at. 3" fielen fällen wirb bie

Seute nun allerbingS mit ber 3ungenfpi^e aufgenommen, alfo Wol)l burd)fpießt, in anberen aber

bemerft man nad) bem erften (Srfdjeinen ber 3unge einige fcfjtängetnbe Scwcgungen, unb 9lmeifcn=
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puppt ober «Mehlwurm berfdjwinbcn mit bem surüdgleitenben Organe fo rafd), bafj man nidjt im

Stanbe ift, ju fet)en, ob fie angeleimt ober burd) llmfd)lingung fe|lger)alten tourbe. SJanl biefer

attjjerorbentlichcn Scweglidjfeit unb Sdjmicgfamfeit ber 3un9e iß bet Sped)t im Stanbe, aud)

freuj unb quer berlaufenben ©fingen eines Ijoljjerftörenbcn ÄerbtljiereS ju folgen unb baSfelbe an

baS 2ageSlid)t ober in feinen Silagen ju beförbern. ©crabe hierburdj erweift er ftd) als ein SBalb-

tjüter erflen IRangcS.

Serfdjiebenartige flerbthtcre in ollen 3uftänben beS ßcBcnS, bor allen foldje, Wcldje bcrborgcn

in Säumen, entWeber in ober unter ber Sorte ober im ©tammtjotje felbft, leben, bilben bie m-oor«

jugte Nahrung Weitaus ber meiften ©ped)te; einige bon ihnen freffen jeboer) nebenbei aud) Der«

fdnebene Seeren unb Sämereien, legen ftd) felbft Sonatl/Stammern an, welche fte mit lefotercn

füllen. Mehreren amerifanifd)en Wrten fagt man nad), bafj fie unter Umftfinben ein Sogclneft

plünbern unb Gier unb 3unge be^efjren ober it)rer Srut jutrageu fotten, unb, wie idj erjfib,len

Werbe, hat man aud) unfere einljeimifchcn Slrten bejüdjtigt, baSfelbe ju t^un; bie hierauf Bejüglidjen

Slngaben fd)cinen mir jebodj in feiner SSeife berbürgt, genaue Beobachtungen in biefer ^infidjt

minbeftcnS bringenb erforberltd) ju fein.

SDa« SBefcn ber Spedjte erfd)eint emfl unb gemeffen, ift aber in SBitflichfcit eher ein heiteres

unb fröl)Iid)c8 3U nennen. Sie« belunben alle 9lrtcn, meld)e man in ©efangenfdjaft I)filt unb fo

weit gejäfnnt hat, bajj fte ihrem Pfleger bollfommeneS Vertrauen fdjenfen. SBer fte fennen gelernt

l] a t , wirb fie als fluge Spiere be^eid)nen mfiffen, toer fie längere Seit in ©cjangcnfd)aft, im 3immcv

ober im ftäftge, !;icit, ihnen aud) eine gemiffe Ivoütgfeit 3ufpredjen bürfen. „feinere Sitten",

meint Siebe, „barf mau bon ihnen freilid) nid)t etwatten. 3h" ©ewotjnheiten ftnb bie ber SBalb»

bewohner, ber tföljter, #ol3hauer unb ätjnlidjer Äeute, »oeldje nid)t falonfähig erllärt Werben

lönnen; aber baS ganje SBefen unb ©ebaren fprid)t WenigftenS ben borurtb,eil8freien Pfleger aufs

hödjfte an." 2>aSfetbe gilt aber aud) für bie fteilebenben Spcd)te. 38er möd)te fte mijfen, toer

unferen Söalb ohne fie Wttnfdjen wollen? Sdjon ihre Stimme erfreut ben Seobadjter, unb

namentlid) baS laute, lad)enbe ©efdjrei, Wetd)e8 auf weit hin burd) SBalb unb t$Un erfdjallt,

beftfot fo unberlennbar baS ©epräge ber #eiterfeit, bafj man bie Spechte unbebingt ben am liebften

gcfeljcnen Sögeln bellen mufj. Sbgefeljen bon it>rer Stimme bringen fie jebodj nodj eine eigen«

tl)ümltd)c l'hijif im Söalbe tjerbor: fte „trommeln, fd)nurren, brötjnen ober tnarren", wie man 311

fagen pflegt, ittbem fie fid) an einen bürren 2lft Rängen unb biefen burd) fcfjr fdjnetle Sd)täge mit

bem Sd)nabel in jittembe Semegung bringen, ^ierburd) bewirten fte ein laut fdjattenbed ©ctättfd).

rocld)ed nad) ber Störte beä 3toeigeS balb ijöijcr, balb tiefer tlingt, aber auf toeiiljin im Sßalbc

gehört mirb. SBiefe bermutljet, ba| bie Seranlaffung $i biefer eigentümlichen «Ölufif im

3ufamment)angc mit ber Witterung fte^t, toeil er übertäubt bie Sbedjte für bie beften SBetter«

brofetcu lall, meint aud), baß cS bisstocilcn gcftfjcfjcn tönne, um bie Äerbtb^iere aud bem ftart

bewegten 9lfte ^craus.jut reiben, irrt ftd) aber unzweifelhaft; benn alle ^Beobachtungen beuten barauf

b,in, bafj e§ gefdjie^t, um baS 2öcibd)en ju erfreuen. 9Jleiueä SöiffenB ift e8 nod) nidjt feftgeftellt

Worben, ob baSSBeibchen feine 0efüt)le in gleicher SBeife äußert Wie ba8 SJlfinndjen; fo biel aber

ift fid)cr, bafe legtcreS burd) fein Stommeln ju flaintf unb Stteit IjerauSforbert, ba| anbere auf

biefeS trommeln hin bon fern herbeieilen, um einen Straufj mit bem Nebenbuhler auSjufcdjten,

unb baj) man burd) Nachahmung biejee trommelnd biete Sbed)te leidjt 31t fid) herQn(orfcu

tann. S)er Specht belunbet alfo gewiRerma^en aud) feine ©efül)lc burd) ben ©ebraud) bei ihm

wichtigsten aüerf3euge8.

S)a8 9left fteht ftet« in einer bon ben Spechten felbft gejimmerten Saumhöhtung unb ift im

©runbe genommen nicht« anbereS als ber mit einigen Spänen auögcfleibete Soben ber £>öt)le felbft.

SaS ©elege befleht auä brei bis acht fcljv glänzenben, rcinwei^en Giern, welche bon beibeit

©efdjledjtern ausgebrütet werben. Sie 3ungen, überaus häfelidje ©efdjöpfe, weldje anfangs mit

ihren Gttern laum SUIjnlidjfeit zeigen unb ihre hauptjad)lid)fte öfertigleit, baS fitettern, früher
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ausüben, als fte jener ©eftatt imb Scfteibung erholten, werben nad) bem Ausfliegen nodj einige

3eit lang bon SBater unb «Dlutter geführt, bann aber rüdftd)tSlo8 auö beren Wärje bertrieben.

GS fann gar nicht oft genug toieberljolt unb cinbringlidt) genug berfid)ert Werben, bafj uns

bie Spelte 9htj}en, nidjt aber Schaben bringen. Se dt) fte in war ber erfte 9caturforfd)er, welcher

ber unftnnigen SerntdjtungSrji: t tj entgegentrat unb mit :>ied;t behauptete, bafj er nad) bieljähriger

Unterfudjung nnb Beobachtung fd)lechtcrbtngS leine fdjäblidje ßigenfdjaft an unferen Sped)ten t^abe

entbeden lönnen. Alle fpateren Sorfd)er, Welche baS Öeben ber liiere beobachteten, ober wenigftenS

ben Beobachtern (Stauben fd)enlten, haben nad) it)m baSfelbe berfidjert, unb gtcidb>ol}L gibt eS

heutigen läge« noch einzelne, Weldje meinen, bafj ein Specht burch fein Arbeiten an ben Säumen

biefen Schaben zufügen fönnte. Söahrljaft übetrafcheu muß cS, Wenn man erfährt , baß ein

gewiffer Äönig, Welcher ein Such über bie SBalbpflege gefdjricben ^at, nodt) in unferen Reiten

eine, wenn auch leineSwegS begrünbete, fo bodt) beutlidj genug auSgefprodjene Antlage gegen bic

Spechte ju fchteubern wagt.

SleuerbtngS fteHt ftch aud) AI tum, Wenngleich nicht auf bie Seite ber (Segner unferer

Söget, fo bodt) auf einen anberen Stanbpunft als bie Uccfjrljcit ber Sogetlunbigen, inbem er

ben Spechten houptfäd)lidj breierlei borwirft. Sie fdt)aben ben Söalbungen feiner Meinung nad)

burd) Sertilgen ber nüßlidjen Ametfen unb Aufjebren bet Söalbfämereien, burd) baS Semetfeln

ber Säume, welche* bie Anftebelung jerftbrenber pl^e jut Ofolge haben fotl, unb enblich burdf)

eine abfonberliche, bis jefot noch nid)t erflärte Spielerei, inbem fte einzelne Säume „ringeln", baS

helfet, ein junges Stämmchen ringsum ber Stürbe berauben. 3dj fann bie Aufjätjlung ihrer Uebel»

tt)aten noch ue Unehren. Sie fdjaben fytt unb ba, inbem fte, roenigftenä einzelne Arten bon ihnen,

baS morfche £>olj in ©ebäuben äermeifeln ober aus Jtleibmerl hergeftettte örad)Wänbe jerftören,

unb ebenfo, inbem fte im Söinter Sienenftöde befudjen, bie Söanbungen berfelben burdjlödjeru

unb unter ben fdjtummernben 3mmen bebentltdt) aufräumen. Allein alte biefc Anflogen erwetfen

fid) als bebeutungSloS gegenüber bem auf$erorbentlid)en Stufen, welchen fte unferen SBalbungeu

unb ^ufyhotjpflanjuugcn überhaupt bringen. 23a in ift es, bafj einzelne Spechte, hauptfächlich ber

Sdjwarj« unb bie @rünfpcdt)te, gern, jcttwctlig faft auSfchltefjlidj, bon Ametfen in allen ßebeuS»

juftänben ftch ernähren, ebenfo wahr, bafj anbere, insbefonbere uufer Suntfpedjt unb bielleidjt

aud) einige fetner europätfdjen Serwanbten währenb ber föeifoeit unferer SBalbfämcreicn bormiegenb

fold)c, aud) Wohl §afeluüffe berühren; allein bie Ametfenarten ftnb in unferen gepflegten unb

beaufftdjtigten ftorften nod) fo häufig, unb unfere SBalbbäume tragen in Samenjat}ren fo reidjltdt),

baß auf ben in biefer Sejiefjung berurfadhten Schaben in ber Iijat lein (Sewidjt gelegt werben

barf. 3dj bin weit entfernt, ben 9tu$en ber Ameifen unterjdjä$}en ju wollen, glaube jebod), baran

erinnern ju müffett, bafj bie nüfylidhften bon ihnen, unfere großen SBalbameifen, ftch gleichzeitig

mit ben Spedhten unb trofe ihrer in allen SBalbungen berntchren, welche ihnen bie entfprechenben

ßebenSbebürfniffe gewähren, eine Sehtnberung biefer Sermehrttng burdh bie Spedhte bis jefet auch

noch ntrgenbS nachgewiefen Würben ift. 3d) geftehe ferner ju, bafj in fo armen flieferwalbungen,

wie bie ber lUarf unb 9torbbeutfd)lanbS überhaupt eS ftnb, ber Suntfpedjt burd) feine Liebhaberei

für Äicferfämercien baS Htnfammcln ber leiteten beeinträchtigen tonn, behaupte aber mit botlfter

Seftimmtheit, bafj überall ba, wo bie Äiefer ju wirtlicher gebeihlither Gntwidelung gelangt,

fämmtliche Suntfpedjte einer meilenweiten Umgebung nid)t im Staube ftnb, bie, um mich fo auü«

jubrüden, unbefdhränlte Grtragäfähigleit biefc« SauntcS ju beeinträdjtigen. Siel fdhäbtidrjer wirfen,

mie Ciugen bon ^omerjer mit Stecht herbortjebt, bie (5id)l)örtirf)cn, welche ihrer anmuthigen

Sewegtidhleit berbanlen, bafj man ihre
s
Jtid)t«uufjtgleit unb berbcrbltd)e Xhätigfcit nad) jener

9tid)tung hin nur ju gern überfteht. 9coch Weniger bürfte ber Schaben ins ©ewicht fallen, welchen

bie Spechte burch Semeifcln ber Säume ben SJalbungen jufügen. Alle Oorftleute unb Sogel-

funbigen, welche Spechtlöcher unterfuchten, fttmmen barin mit einanber übercin, ba§ bie Spechte

behufs Ausarbeitung eines Schlaf- ober SmtraumeS nur foldje Säume in Angriff nehmen, bereu
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Äern morfdj ift, fo gefunb aud) ber Saum bon äugen erfdjeinen mag. Sielteidjt mag e8 borfommen

bafj ba, wo paffenbe Säume fetten ftnb, aud) gefunbe, weid)b>fat3e Stämme, inSbefonbere Gfpen,

Rappeln obet Seiben angemeiftlt werben; überall ba aber, Wo folct)e Säume in größerer Wenge

auftreten, Wie Ijier unb ba in Stufslanb ober Sibirien jum Seifpiel, gilt audj für fie baS gefagte.

2er Sped)t madjt, um mit (Sugen bon |>omeber ju reben, bie Säume r.irtjt faul, fonbern jeigt

nur bie faulen Säume an. lieber ba8 Ringeln Ijabe id) eigene Seobadjtungen big je tjt uodj im!;

t

angeftettt unb mufj batjer meinen bewerten greunb ßugen bon §omet>er für ntid) reben laffen.

„Senn man bie berfdjtebenen Sebtere nadj ben Dtingelbäumen burd)fud)t, fo mag eS md)t fdjwer

fein, eine gewiffe $njat)l berfelben aufeufinben. €8 mag aud) tetjrreid) für alle fein, welche ftd)

für Sorftwiffenfdjaft interefftren, eine Sammlung bon 9tbfd)nitten foldjer Säume anzulegen; aber

man bar} barum nidjt erwarten, bafj man bie fogenannten SRingelbäume in jebem Sorfte ju

bufcenben ober tjunberten antrifft. 3n ben matten Sälbern IpinterpommernS ftnb fie entjdjicben

fetten, fo feiten, bafj ict) in meinem Salbe bon etwa bierfninbert £efiar trofe jahrelangen ScmüljcnS

auch; nict)t einen einjigen bon Spelten geringelten Saum angetroffen tjabe. (B mag fein, bafj in

anberen @egenben foldje Srütte öfter borfommen, unb namentlich ift eä aud) mir nict)t unwahr»

fdjeintidj, baß Spechte ilmen frembe ^otjarten borjugSmeife ju biefen Serfudjen wählen; foldje

Sefdjäbigung jebodj, wie £err 911 tum bei ipflänjlingen erwähnt, lommen fo feiten bor, baß fie

bei bem «Ruften unb Schaben be8 Sped)te8 im grofjen unb ganzen nid)t entfdjeiben. Senn bie

Spedjte ganj gefunbe Säume ringeln unb bie8 tagelang an bemfelben Saume wieberholen, wie

ttjatfächUdj gefdjierjt, alte anberen baneben fteb>nben Säume aber berfdjonen, fo müffen biefem

Ivci ben anbere SeWeggrünbe unterliegen. Sie aufauftnben, wirb eS jmerfmajjigcr fein, aud)

fernerhin borurttjeilSfrei ju beobachten, als fidj eine ungenügenbe unb unfidjere (Srftärung juredjt«

julegen unb bamit feine Unterfudjungen abjufdmciben unb ju befdjränfen. 3n jeber Siffcnfdjaft

fann eä nur bon grofjent 91ad)tb,eile fein, aWeifeltjafte gälte für erlebigt ju halten, flag nun aber

aud) eine ßrflärung ausfallen, wie fie motte, fo ift ein irgenbwie erheblicher Sd)aben ber Säume
burd) bie Spedjte nidjt nadjgewiefen. SJurdjfdjnittlid) wirb auf taufenbe bon Säumen taum ein

Dttngetbaum tommen. 3n ben meinen Srätten ift aud) bie Sefdjäbigung eine ganj unerhebliche

unb fann in feinem Solle in« ©emidjt fallen." 9tid)t biet anberä berfjält e8 ftd) mit bem Sdfjaben,

metdjen einjelne Spedjte an ©ebäuben anrichten. €8 ftnb immer nur wenige, welche bi8 in ba8

3nnere ber CJetjöfte einbringen unb biefe fönnen, Wenn fie täftig werben, tcidjt berfdjeudjt werben,

©benfo bertjätt e8 ftd) enblid) mit ben Uebergriffen, Wetdje ein Spedjt bann unb Wann an

Sienenftöden ftd) ju Sd)ulben fommen läfjt. S5em aufmerffamen Seibier wirb fotd)e8 Seginnen

nid)t entgegen, unb er Glittet ftnben, be8 ungebetenen 0afte8 ftd) ju erwehren.

Sägt man Ruften unb Sdjaben ber Sped)te gewiffenJjaft unb borurtheilSfrei mit einanber

ab, fo fann bie ßntfdjcibung nid)t jWeifelljaft fein. (Knjetne Spedjte fönnen un8 felbftfüdjtigen

aJtenfdjen läftig Werben, biclleidjt aud) unbebeutenben Sd)aben jufügen; ba8 eine Wie ba8 anbere

aber ftefjt in gar feinem Serljältniffe ju bem au§erorbentlid)en Wufeen, Weld)en biefe Sögel un8

bringen. S3er glaubt, ba| fie nur foldje Äerfe berje^ren, wetdje bem SBatbe nid)t befonbet?

fd)äblid) werben, Wirb ftd) eine8 befferen belehren, Wenn burd) Ungunft ber Serfjältniffe ber berberb»

tidje Sorfenfäfer übermä&ig ftd) berme^rte unb bon allen Seiten I)er bie Spedjte ju bem tjeimgefuebten

Salbe ftrömen, um unter ber berberblidjen Srut aufjuräumen. 5Rtd)t bie ungefährlidjften, fonbern

bie fdjtimmften SBalbberberber ftnb e8, benen bie Spedjte entgegentreten. S)cr Stuften, wetdjen ftc

bierburd) unferen Salbungen leiften, lägt ftd) nidjt beredjnen, nid)t einmal abfd)äften. 'äbtx ber

'Jhiften ber Spedjte ift nidjt btoä ein unmittelbarer, ein fotdjer, metdjer ftdj einfadj burd) bie Sorte

„Scrtitgung ber fdjäblidjen Oforftfcrfe" auebrürfen lägt, fonbern wie bereits Stöger treffenb

berborgetjoben unb Sorftmeifter Siefe wieberljott t)at, aud) ein mittelbarer; benn bie Spedjte

ftnb bis jefet bie alleinigen (hbaucr ber Sofjnungen unferer nflftlid)cn Höhlenbrüter. Öeiber witl

man nod) immer nidjt einfetjen, ba& biefen Salbfjütern Sohuungen gebaut ober WenigftenS belaffcn
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werten mfijfen, bafj ein alter hol; (er Saum, nu-lrljcr ib,nen geeignete ')l i ftpldijc bietet, ungleich tjöljcve

3infen trägt, wenn er im Söalbe flehen bleibt, al* n>enn er gefällt unb ju Älaftern aufgejd)id)tet

wirb, unb beSljalb foHte man um fo mcr)r bebaut fein, bie ©pedjte gewähren ju laffen. ©loger

meint, bafj jebet „einzelne ©ped)t für ftd) allein burdjfchntttlid) fdjon im Verlaufe eine« 3ab,re«

geroig minbeften* ein 5)ufoenb, ja oft toocjt mehr al* boppelt fo Diele beften* eingerichtete Hahlen

für anbete Höhlenbrüter fertig liefere", mithin ebenfo biele $aare ber Unteren betforge; benn e*

bleibe ohne 3foeifel bei ben ©pedjten „als geboreneu 3*mmcr^eutc« ber SDoflclroelt nod) ber bei

»eitern unbebeutenbere 3^eit ihre* nüfelidjcn Schaffen*, baf$ jebe* ^aarbon ihnen ftdtj im Srüfjtinge

ftet* eine ganj neue S8rutr)5tjtc anfertigt, um fte niemal* toieber felbfl ju benufoen." Sie« ifl nun

freiließ nicht Wahr; benn mein Sater fowobjl al* ich felbfl unb anbere ^Beobachter haben gerabe ba*

Öiegcnttjcil erfahren; aber fehr richtig ifl bie weiterhin Don (Stöger aufgeteilte Behauptung, bafj

bie ©pedjte eine gewiffe Steigung jeigen, ftd) auch wäljtenb ber •ctricfijcit überall, Wo fte nicht bloß

gaiij furje 3ett berwetten, eine ^ör}te jum Schlafen jured)t ju machen, unb bajj fie bei biefer

Arbeit einen gewiffeu ©igenftnn befunben, inbem fie nicht feiten eine, auch Wob,l jroei bereit*

angefangene unb halb fertig gearbeitete Böhlen toieber berlaffcn, Weldje ben meiften anbcren Böhlen»

brütern fchon au*gejeid)net brauchbar erfcheinen, lu\\, bafj fte für ba* SBoht biefer nüfclidjen

©ejdjöpfe nach beften Gräften forgen. Unb be*b,alb fdjliefje ich mich mit bottfter Ueber^eugung ber

in einer wenig gelefenen fachwiffenfdjaftltdjen 3eitfd)rift au8gefprod)euen Sitte Söiefe'ä an, bie

©pedjte ju fdjonen unb empfehle auch meinen Sefern fte ohne alle 3lu8nahme „bie großen unb bie

«einen, bie fdjwaraen, grünen unb bunten al* bewährte Ofreunbe ber 2Bälber. S>ie ©pedjte, toenn

fie aud) bie fdjabhaften ©teilen an ben Säumen aufbetten, fdjaben entfdjieben Weniger, als fie im

Haushalte ber gorfte unmittelbar wie mittelbar flhtfcen ftiften. ©ie werben fchon burch bie

Einrichtungen be8 gorftmamte* genug beengt unb befdjränlt in ihrer Sermel)rung; e* bebarf baju

nidjt met)* einer unmittelbaren Verfolgung burch ©djießgeweljr. 3mmer feltener werben in bieten

gorften bie Säume, toeldtje fte regelmäßig unb gern oetjufd »nlage bon Höhlungen auffttchen, unb

root)t bürfte e* au ber 3ett fein, ju ihrer Regung einige bon biefen anbrüchigen Säumen recht

abftdjtlid) übermalten, bamit Spechte unb Höhlenbrüter fie benu^en. 3d) bin ber Ueberaeugung, bafj

baburd) ebenfowenig bem Sorthette be* Söalbbefifcer*, wie bem Stufe be* gorftmanne* irgenb eine

Sceinträdjtigung erwadjfen fann." 2Ufo ©djufc unb freie* (Seteit, Regung unb «pflege biefen

nfifcltd)ften unb Wtehtigften aller unferer SBalbhüter! ©ie hoben ohnehin ber geinbe genug. 9lid)t

allein SRaubfäuaetbiere unb Söael ftelleu ibnen nad». fonbern aud» unoerftänbiae 3)lenfcben

insbefonbere Subenfchü^en aller 3lrt, benen fte ftd) nur ju oft jur 3»elfd)eibe bieten. aRancherlei

llngtücl*fätte fud)eu fte tjeim. (h'ft neuerbing* fdt)Ubett Nittum „ein ©ped)tgrab", Welche* einer

großen ^Injaht bon ihnen berberblich geworben ifl. 3" einer alten Suche fanb ftd) nad) bem gälten

ein etwa brei 2Heter langer unb bierjig ßentimeter breiter auSgefaulter Hohlta" 1« ©eflalt eine*

umgelehrten 3uderhute8, welcher burch J»et Södjer, eine* in ber unebenen S)erfe ber Höhle unb

ein oom ©pedjte eingemetfette* mit ber Außenwelt in Serbinbung flanb. Surd) erflere* ßoet)

würbe nad) jebem 9tegenguffe ber Hohl((tunt auf 2,3 Bieter unter SBaffer gefegt, unb in ihm fanbett

oiele bon ben ©ped)ten unb neben ihnen aud) ©taare, welche nacht* hier Unterfd)lupf gefud)t hatten

ihr ©rab. ©er gorftauffeher Hod)häu*ter unterfudjte bie benätherifd)e Höhlu"Ö flenauer unb

jählte hunbertunbfünf ©djäbel, welche nod) nidjt gänjlid) in Serwefung übergegangen waren. 9lad)

feiner ©d)ä^ung mußten alljährlich minbeften* jwölf OJränfpechte in biefer Suche ihr naffeö @rab

gefunben haben; jeber be* SBege* lommenbe ©ped)t nahm hier, oft für immer, feine berhäitgni*tooIIe

Herberge. «Dlanch einer mag ftch au* bem SBaffer gerettet hob"en; bie übrigen waren nicht im

©tanbe gewefen, bem feütblidjen demente ju entrinnen.
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Die Dtbnung bei Spcdjtc verfällt in jtoei Familien, bon benen bie eine ungefäljt bteitmnbert«

«nbatoanjig, bie anbete bagegen nur fünf Strien jftln*t. Giftete, »oeldje bie ©ped)te (Picidae)

umfaßt, toitb bon ben Sogelfunbigen bet 9leujeit in oerfduebene ©rupfen aerfattt «nb biefen bet

Slang ton Unterfantilien augefptod)en; bie Uebeteinftimmung bet @efammtf)ett ifl jebodj eine fo

gto&e, bajj man fiteng genommen nut jroei Untetfamilien annehmen barf. 3d) roiK im nadjftefjenben

bet üblichen StuffaffutiQ föedmung ttagen unb bie fogenannten Untetfamilien b,etborl)eben.

Die etfte ©ruppe umfaßt bie ©d)toatafped)te (Dryocopinae), bie gtöfjten unb ftäftigften

Mtten bei Dibnung, au8geaeid>net butd) ibte botbmfc&enbe fdjtoarje Salbung unb ibt oft 3U einet

£aube betlängerteS flopfgeftebet. 3f)te toaste #etmat fd)eint Slmerifa ju fein. £iet ftnb fte butd)

alle ©üttel betbteitet, toäf)tenb fte in bet SÄlten Söelt nui butd) ein in Gutopa botfommenbee

ÜJtitglieb unb einige, abet fdjon abroeidjenbe inbtfdje Sitten beitteten toetben.

llnfet ©djtoatafpedjt, tfiälien-, SBctg« obct Subetfpedjt, -€»otj», .§olt», .§ol)l-

obet Sorf)ftäf)e, #olagüggel, Söalbljafjn, £annenbuf)n unb Sannentollet *c (Picua

martius, Dryocopus martius, pinetorum unb alpinus, Dendrocopus raartius unb niger,

Dryopicus, Dryotomus unb Carbonarius martius), ift einfatbig mattfd)toatä , am Dbetfopfe

abei !)od)fatminiott), unb jtoat nimmt biefe Sratbe beim Wänndjen ben ganjen Dbettopf ein, wogegen

fte beim Söeibdjen auf eine ©teile be8 Hinterkopfes ftd) befdjränft. 5Da8 Sluge ifl matt fdjtoefelgetb,

bct©djnabel petlfaibig, an bet<5pifce blajj fdjiefetblau, bciSufj bleigtau. Dtegiungen untetfdjetben

ftd) tocnig bon ben Sitten. Sic Sänge bcttögt ftebenunbmetjig bis funfjig, bie SSteite atoeiunbftebjig

big fünfunbfiebjig, bie ©djtoanalänge ad)taet)n Gentimeter.

§118 ilcnnjeid)en bet Unterfippe bei SBaumfpedjte (Dryocopus) gelten folgenbe SJtetfmale:

2)ei mefjt al8 fopflange ©djnabel ift flatf, bteitei al8 fjodj, auf bet Sritfte getabe unb fd)atf gefielt.

3)et glügel, in roeldjem bie fünfte ©djtoinge bie längfte ift, teidjt, jufammengelegt, ungefätjt bis

ju jtoei Dttttb>ilen be8 aiemlid) langen 6d)»oanae8 b,inab. Set Sauf be8 SfugeS ift gtofjentf)eil8 bon

gebetn bebccft unb langet al8 bie Littel - obet äußere Sotbetjefje mit 9tagel.

Europa fotoeit e8 betoalbet ift unb Slftcn bi8 jur 91otbfeite be8 <£>imatab,a ftnb bie $eimat be8

Gd)waijtped)tc8. 3n Seutfdjlanb lebt et jut 3«t auf ben SUpeii unb alten 9JHttclgebitgen, nament«

lid) bem Bffynei SBalbe, Kiefen», Gia» unb ßridjtelgebitge, Srtanfen- unb £f)üringet SBalbe, bei

9tf)ön, bem ^atje, ©pcffatt, SaunuS, ©djtoatatoalbe unb ben 33ogefen, ebenfo abet aud) in allen

auögebebnten Salbungen bei notbbeutfdjen Gbene. Sotggtcbe beacidjnet bie (Hbe als mefllidje

©renae feine» 9)etbieitung8gebiete8 in ftotbbeutfdjlanb; biefe Slngabe ift jebodj untidjtig. 3d)

felbft ^abe lebenbe 3unge aus bet Umgegcnb Oon Gelle unb glaubrofiibige 9tad)tid)ten bon bem

Sottommen be« Sd)tt)atafped)te8 im füblidjen Olbenbutg, alfo nod) jenfeit bet SSefet ctf)alten.

2^ütingen, »oeld)e8 bet genannte 6d)tiftfteHet au8btüdlid) in bie ©icnaen feine8 9fotfd)ungägcbiete8

einfd)lie6t, crtoätjnt et fonbetbatet SBeife nut nebenbei, fdjeint alfo boUftänbig übetfef)en au

Ijaben, baß bie eingetjenbften SBeobadjtungen übei bie 2eben8meife be8 ©d)teatafped)te8 getabe b,iet

gcfammelt rootben unb bie ©d)toarafpcd)te nod) Ieine§toeg8 au8getottet ftnb. Sefjcn mit Oon einem

fo engen üJtcnjgebicte ab, fo ergeben ftdj gan3 anbere SJer^ältniffe, al8 bieSlngaben SorggreOc'8

öermutf)en laffen. 3"t ©übmeften unfere8 SktetlanbeS mie im Dften feb,lt bet ©djmatafpedjt

feinet einaigen giöfeeten SBalbung. Um be^immte Slngaben au mad)en, toill id) ettoäf)nen, baß

er, laut ©djaloto, nod) gegenmättig toenn aud) nur cinaeln, fo bod) überall in ben gtö|ercn

SBalbungen bet Watt
,
aud) in nädjftet 9täb,e 95etlin8, laut Oon SJtcöetind, in bet Schlinget

^eibe, bem 9it)einl)atbt8tt)albe unb in allen Äiefettoalbungen Söeftpommem8, laut (fugen bon
•fromebet in ben SBalbungen ^intetpommernö, laut Söiefe in allen geeigneten SBalbungen 2ßeft^

unb CftpreußenS, laut Sllcranbet bon $>omet)ei im ©ötli^et ©tabtforfte, laut Siebe in ben

gto&en SBalbungen be8 Slltenburgcr Dftficife8, nad) meinen eigenen SBeobadjtungcn aud) in ben
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herrfdjaftlichen Öorften beS Slltenburgcr SeftfreifeS unb unter ähnlichen Umftättben einjeln überall

in ganj I^ürtngen borlommt. 3n ^ottonb fotl er meines SiffenS bis jefct nod) ntd)t beobachtet

toorben fein, in ©roßbritannien fet)lt er beftintmt, unb aud) int nörbli<it)en oranfreid) roirb er jdjmerlid)

paffenbc 9(ufent^oIt«orte ftnben. Dagegen mangelt ex bemSübenunbDften beS lefctgenanntenSanbeS

ebenfotoenig toie ben brei füblid)en $albtnfeln GuropaS. üiad) ©üben hin roirb er allerbingS

feltener, tritt jebocx) aud) am ©übabbange ber 2ltpen nod) überaE auf: fo, tautßejfona unb

S albabort, borjugStoeife in ben bon ber ©djtoeij unb Jirot nad) Sftalien auSflrablenben ©ebirgS*

jügen, bemgemäß nod) häufig im
füblichen SEirol unb in ber ©übfdjtoeij. Gbenfo lebt er in ben

^^renäen unb auf ber 3bexifd)en ^attinfel toentgftenS big ju ber Sierra ©uabamara im Horben

SRabribS, ntd)t minber aud) in ©ried)enlanb, nad) Ärüpet in ben b>d) gelegenen ©ebirgätoalbungen

am Parnaß, Seludji unb Cltnnp fogar nid) t feiten. €r betuoljnt ferner alle Salbungen beS Satfan,

bie .ftarpattjen unb bie tranSfbJtoanifdjen Stpen unb berbreitet ftd) bon bier auS nad) Often tjin über

ganj 9?ußlanb, Sibirien unb 9lorbd)ina, toirb fogar nod) auf ber 3nfel Sachalin unb in 3apan

gefunben. 9tad) Horben bin bilbet in (Suropa ber SotarfreiS, in Slficn ber jtoetunbfecbjigfte ©rab

bie ©renje feines SohngebieieS; nadt) ©üben %in erftredt ftd) biefelbe fdjtoertidt) weiter als im

borfteljenben angegeben. Ob er im ÄaufafuS lebt, bermag idt) nid)t ju fagen. Sie Eingabe

älterer Sogelfunbtgen enblidj, baß er unter bie Sögel SerflenS gejault »erben bürfe, fdjeint

nach ben Sorfdjungen Slanbforb8unb©t. 3ob n8 nid)t begrünbet ju fein.

Der Sdjtoarafbedjt berlangt große, jufammenhängenbe, mögttchft wenig bom Wenfdjen

beunruhigte Salbungen, in benen minbeftenS einzelne, genügenb ftarfe £od)bäume fielen, ©einer

ßieblingSnabrung, ber töoßameife, falber ate^t et ©djtoarjboljtoälber ben Saubtoalbungeu bor,

ohne jebodj in leideren, inSbefonbere in Sudjentoalbungen, ju fehlen, 3* bertoilberter ber Salb,

umfome^r fagt berfelbe tr)m ju, je georbneter ein Surft» um fo unlieber ftebett er ftd) in it)m an,

obgletdj auch biefe Kegel feineStoegS oljnc SluSnahme ift. Die ipocbtoälber in ben Sllpen, meldje

regelmäßige Sctoirtfcbaftung toenn aud) ntdjt unmöglid) madjen, fo bod) fet»r erfdjtoeren, unb bie

großen,aufammenbängenben Salbungen ©fanbinabtenS, 9tußlanb8 unb Sibiriens, in benen ©türme

unb fteuer größere Serrofiftungen anrichten als ber «Dcenfdj, bilben feine beliebteren Sobnorte.

Den SHenfdjen unb fein treiben meibet er aud) im Süben tute im Horben unfereS heimatlichen

CErbtljeiteS, unb beSljalb je igt er ftd) nur ausnahm ö tua j e in ber 9lär)e berDrtfdjaften. 2 od) erlenttt aud)

er ifjm toerbenben©d)ujj banfbar an unb tritt nad) Umfiänben fogar in ein überrafdjenb freunblidjes

SerbättniS mit ihm toobttooEenben OTenfdjen. Sie Siebe mir mitteilt, toerben bie ©d)toarj.

fpedjte auf Sefel)! beS regierenben dürften in bem reußifdjen granfentoalbe nidjt nur gefront,

fonbern aud) infofern gepflegt, als tjiet unb ba ältere Säume, namentlid) ^orne unb Sannen,

flehen bleiben. „Dort lebte auf bem einfamen 3agbfd)loffe 3äger3rul) mitten im prächtigen alten

Salbe, ein Oforftläufer, toeldjer mit täufdjenb nad)geahmtem pfiffe bie ^oljllrähen herbei^ulodeu

berftanb unb fte bann auf bem S3reterbad)e eine» ©djuppenS mit SRehltoürmern, ^olätnaben unb

bcvgleidjen fütterte." Ser ben ©d)»arafped)t lennt, toirb ermeffen, toaS biefe auffallenbe 3utraulidj.

feit vi befagen hat. Derfelbe Sögel, toetdjer fonft fafl überalt bor bem 3ftenfd)en fd)eu entflieht,

treibt im Setoußtfein beS ihm getoährten ©djufeeS in unmittelbarer 9täfje betoohnter ©ebäube

fein Sefen.

<Öcebr als jeber anbere leibet ber ©d)U)arafped)t an Sol)nung8noth. SBäume bon fotdjer

©tärfe, toie er fU aum ©d)lafen unb Giften bebarf, finb feiten getourben in unferen lagen, unb

beShalb ift ber Söget aus bieten ©egenben, tu benen er früher feineStoegS fpärlid) auftrat, gänjlid)

berbannt toorben. ttorit bor adttjdttt Rubren brütete er, toie Siebe bemerft, in ben größeren

Orovften in ber Jtdt)c bon ©era; gegentoärtig 1}at er biefe Salbungen bertaffen. (Sin einziger

hohler Saum bermag ihn an ein beftimmteS ©ebiet ju feffeln, unb er toanbevt attS, toenn biefer

eine Saum ber 9ljt berfallen ift. 3lber er toanbert aud) toieber ein, toenn bie Säume injtoifdjen

fo crftarlt finb, baß er ftd) eine geeignete Soljnung jimmern fann. 3n ber Nähe ftentbcnborfc
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meines ©eburtSorteS, bcrfdjmanb bcr ©djwarjfpecht auS einem mit bon ber Änabenjeit an tootjl«

befannten 2Balbe fcrwn 6nbe ber breifjiger 3a^"» unb faft öier^tg Starre lang mürbe, aufjer ber

©trichjett, fein einjiger feiner 3trt bort met)r gefet)en. Seit ungefähr fünf Sohren aber bat er ftd)

ju meiner lebhaften greube »ieber in bemfelben 2Salbe angeftebelt, in meinem mein Batcr feine

unübertroffenen Beobachtungen über ihn fammelte: bie forftltdt) gehegten Bäume haben tnjWifdjcn

ein Sllter erreicht, mie fte eS ^aben müffen, menn eS it)m jwifchen it)ncn besagen foU.

3n alten SBalbungen, in benen ber ©chwarjfpcd)t brütet, berWeilt er 3fat>r auS 3ohr ein

in bemfelben eng begrenzten ©ebiete. ©echS ©ebierttilometer genügen feinen ?lnfprüdt)en bott»

ftänbtg. 3nnert)alb beS bon einem «Paare behaupteten SSohnfreifeS bulbet baffelbe lein anbereS

unb bettreibt, nach ©pcchteSart, aud) bie eigenen jungen aus bemfelben. ©ie ftnb eS, meiere

gezwungen wanbern, minbeftenS ftreicr)en, unb ilmen berbanfen mit bie SBiebetanfiebelung ber«

jenigen SBalbungen, in welchen bie 9trt ausgerottet worben War. 9}cad)t ftdt) ein foldjeS *ßärdjen

bon neuem in einem Söalbe fefjt)aft, fo ftretft eS anfänglich jiemlich toeit umher, befdjtänft ftdt)

mit ber 3eit jebodj mehr unb mehr unb . läßt ftd) unter Umftänben mit einem SBotmgebiete bon

fmnbert bis ^unbertunbfunfjig £>eftar o-UidictuittjaU genfigen.

S5aS Betragen beS Sd)Warjfpechte8, melden bie ©age mit bcr jauberfräftigen ©pringwurjel

in Berbinbung bringt, Ijat mein Bat er juerft eingetjenb betrieben, unb feine ©djilberung ift ci,

Welche innerhalb ber feitbem bcrfloffenen felsig 3at)re faum eine Wefentlidje Bereicherung erfahren

^at. Sie lege id) bem nadjfolgenben ju ©runbe.

Unfer ©d)Warafpechi ift ein äufjerft munterer, flüchtiger, fdtjeuer, gewanbter unb ftarler

Bogel. Balb ift er ba, balb bort, unb fo burchftreict)t er feinen Beair! oft in fehr htraer 3eit-

2)ie8 fann man recht beutlich an feinem ©efdt)ret bemerfen, Weldas man im Berlaufe weniger

Minuten an fehr berfdt)iebenen Orten hört. Orr ktfjt befonberS brei löne bernehmen, jmei im

giuge unb einen im ©ifcen. $ie erfteren Hingen mie „Äirr firr" unb „fllüf flüf", ber lefctere mie

„ftlüh", einftlbig, lang gejogen unb fehr burchbringenb, ober wie „Älit>d Hihä fliee". Beim 9lefte

flößt er aber noch anbete ßaute aus. ©ein &lug ift bon bem feinet Betwanbten fehr berfchieben.

6r fliegt nicht in bem ©rabe ruefweife ober in auf» unb abfteigenber fiinie toie anbete ©pechte,

fonbetn Wellenförmig, faft in getabet Dichtung borwärtS, wobei er bie Flügel fehr weit ausbreitet

unb ftarl fdt)lägt, fo bafj eS auSfieht, als ob ftd) bie ©ct)wtngenfpi&en biegen, nicht unähnlich bem

Gichelheher. S)er &lug ift fanfter unb fdjemt nicht fo anjuftrengen als ber anberer ©bechte,

beShalb bernimmt man auch nicht ein ©chnurren ber glfigel wie bei biefen, fonbern ein eigenes

Söuchteln, Welches, nach Naumann, bei trüber, feuchter BMterung befonberS hörbar wirb.

Obgleich er ungern Weit fliegt, legt er bod) juweilen ©treclen bon jWei Kilometer unb mehr in

einem ©triche jurfitf. Brachtboll nimmt ftdt) ber fliegenbe ©d)warjfpecht aus, wenn er bon bei

£>öhe bcS ©ebirgeS auS in eines ber tiefen Später fich hcrabfenlt. Bei biefer ©etegenheit betätigt

er bie bolle ftntft feines SlugeS, unb unterbricht baS faufenbe .$erabfiüraen nur bann unb wann

burch einige leichte ftlügelfchläge, Welche mehr baju beftimmt ju fein fdjeinen, ihn in wagerechter

9tid)tung bon ben Söipfeln ber Bäume Wegjufftt)ren als Wieberum auf bie $öt)e eines ber Bogen

ju bringen, Welche auch er beim Stiegen befchreibt. 9118 meine Jlörntner greunbe mich i" bie

Äarawanfen geleiteten, unb wir hoch oben im ©ebirge bon einem SagbhäuSerjen auS bie herrliche

Öanbfdt)aft unter unS übetblicften, waren eS jwei ©chwarjfpechte, welche unter förmlich jauchjenben

9lufen auf- unb nieberflogcn unb babei Srluglüufte entfalteten, welche idt) bem Bogel nimmer-

mehr augetraut haben Würbe. Stuf bem Boben hüpft er jiemlich ungcfdt)icft umher; bemuugead)tct

tommt er nicht feiten, hauptfädjlid) ben Slmeifcnhaufen ju ©efallen, auf ihn herab. 3m Älettent

unb SDteifeln ift er ber gefdt)idtcfte unter allen europäifchen Spechten. SBenn et Ilettett, fe^t er

imntet beibe Orü&e ju gleidjet 3eit fort, Wie alle feine Berwanbten. 6r hüpft alfo eigentlich

an ben Bäumen hinauf unb jwar mit grofjer Äraft, fo bajj man eS beutlidj hört, wenn er

bie flägel einfd)lägt. »n Stauben flettert er jwar aud), aber bod) feltener, unb niemals meifclt
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et Ijier tuie in ben brüdjigen Säumen, in benen et bie Sorben bet 9iiefcnWefpe obet JRofjameifcn

wittert. Seim Jttettern 6,01t et bie Stuft weit Pom Saumftamme ob unb Biegt ben §aU nad)

hinten jurütf.

Sie gtofjen Stofjameifen unb i^xe Suppen fowie alle «tten bon #oljWfitmern, alfo namentlid)

bie Satben bet bolajerftörenben Ääfer, weldje ftdj in Wabelbäumen aufhalten, aud) bie ßäfer felbft,

bilben bie 9tobrung be8 SdjwarjfpedjteS. „3d) b^abe", fagt mein Sätet, „meldete geöffnet, beten

SDtagen mit JRofjameifen angefüllt waren. Sorjüglid) abet liebt et bie Satben bet gtofjen £>olj'

wefpe. 3d) b^abe einige untetfudjt, toeldje nid)t8 al8 biefe Satben unb ihte nod) unbetbauten

harten flöpfe im SJtagen botten. 9lud) tyU id) 3Jtehtwütmer, be8gleidjen ben fdjäblicfcen Sorten»

unb Öidjtenläfet, bie rotljc 53meife nebft tbren Suppen in unglaublichst SRenge in intern *Dtagen

gefunben." 3)en Safdjfiten fotC ber Sdjmatjfpedjt unangenehm werben, »eil et gleid) ir)nen ben

wilben Sieneu nadjftrebt unb ^»öbtungen, weldje biefe beböttem, butd) feine Arbeiten jcv'tovt.

Sedjftein behauptet, baf; et aud) 9cabell)oljfamen, 9lüffe unb Seeten fteffe; fpätete Scobadhtet

babcn biefe Angabe jebodj nidjt beftütigt. Um ju ben Satben obet .£>oljWefpen unb ju ben 4?olj=

läfetn au gelangen, metfeit et gtofje Stüde au8 ben Säumen unb ©töden b>au8, wogegen et

ftd) bet Slmeifen ganj nad) 9lrt ber Slmeifenfreffer bemäd)tigt, inbem et fle an feine flebetige

Sunge anleimt.

2)ie SaarungSjeit fällt, je nadjbem bie ÜBitterung günflig ober ungflnftig ift, in bie etflc

obet jmeite #älfte beS Sflärj. „2)aS 2Jcännd)en", fo fäbrt mein Sätet fort, „fliegt bann bem

Söetbdjen mit lautem ©efdjrei Siettelftunben weit nad), unb wenn eS baSfelbe betteten bat obet

beä 9tad)fliegen8 mübe ift, fefct ti fidj an einen oben bütten Saum unb fängt an ju fdjnutten.

Gr wählt an einem foldjen Saume biejenige Stelle, an Welchem ba3 Sodben ted)t fdjallt, fefct ftdj

baran, ftemmt ben Schwang auf unb ftopft fo fdjnett mit bem Sdfmabel an ben Saum, baß c« in

einem fort wie ,Grrrrr' Hingt unb bie fch nette SeWegung feines rotten ÄopfeS faft auäftcr)t, als

Wenn man mit einem Span, an weldjem born eine glübenbe flobU ift, fdjnett tyn* unb berfätjrt.

Sei biefem Sdbnurren ift ber Sdbwarjfpedjt weit weniget fdjeu al8 aufjetbem, unb id) babe mid)

mehtrnalä untet ben Saum gefd)ltchen, auf weldjem et biefe8 ©erüufd) betbotbtacbte, um ihn ganj

genau ju beobadjten. 2a« Söcibdjen fommt auf ba« Sdjnurren, welches id) felbft eine SierteU

ftunbc weit ge&ört habe, berbei, antwortet auch auweilen burd) ,fflül flü! llül'. SJaS SJtännchen

fdjnurrt noch, wenn baS Söeibcihen fdjon brütet."

Anfangs Stpril treffen bie Sdjroarjfpedjte Slnftalten jum Saue ihre« 9tefte8. „Sie legen

bicfeS in einem lernfaulen Saume an, ba, wo fid) ein Slftlod) obet abgebrodjenet, inWenbig

motfdjet ?lft befinbet. ^ier fängt ba8 SJeibdjen feine Slrbeit an. €8 öffnet ober erweitert juetft

ben ßingang bon au|en, bi8 biefet jum 6in« unb Sludltiedjen getäumig genug ift. 3II«bann wirb

ba8 l'Iu^iiüljien be8 inneren Saume8 begonnen unb jwat mit befonbetet @efd)id(i(r)leit unb

Gmfigfeit. liefe« Vlu«l>ötjtcu Ijält um be8witten je'jr fdjwet, Weil bet 6d)Watafpcd}t bei feinen

©djlägen nidbt geb^ötigen SRaum bat. 3d) fyabt ibn t)ierbei febt oft Beobacbtet. 6r bat mandbmal

fo wenig gHafe, bafe et nut jwei (Sentimetet weit au8bolen lann. S)ann Hingen bie ©d)läge bumpf,

unb bie Späne, weld)e et 6etau8wirft, finb fel)r Hein. £at er aber inwenbig erft etwas Raun
gewonnen, bann arbeitet er biel gröfjete Späne ab. Sei einer Wenig morfdjen ftiefet, in wcld)ct

ein Sd)Watjfped}t fein fteft anlegte, waten bie gtögten Späne, weldje et betau8atbeitete, funfjebn

(Sentimetet lang unb btei Sentimetet breit ,
md;t aber breigig Zentimeter lang unb }Wei 6enti*

metet bteit, wie Sedjftein fagt. @S gehört fdjon eine ungebeuete fttaft baju, um jene Späne

abjufpalten: wie gtofe unb ftaif müjjte bet Sdjwatjfpecbt fein, Wenn et foldje Späne tyxa\ii>

arbeiten wollte

!

„S)aS SBeibdjcn arbeitet nut in ben Sormittageftunben an bem ftefie; nad)mittag8 gebt e«

feiner 3tabrung nad). 3ft enblid) nad) bicler 3Hüt)e unb jebn« bi8 bietjebittägiget Sltbeit bie

.^öblung inwenbig fettig, fo bat fie, bon bet Untetfeite beS Einganges gemeffen, gegen bietjig
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Gentimeter liefe unb funfoetjn Zentimeter im Surdjmeffer, bisweilen einige Zentimeter mebt,

bisweilen Weniger. 3nwenbtg ift fie fo glatt gearbeitet, baß nirgenbS ein Span borftebt. £er

Soben bilbet einen Stbfdjnitt bon einer Jhtgel, feine Jg>atbfugel, unb ift mit feinen ^oljfpänen

6ebedt. 3luf biefen liegen bann, regelmäßig um bie 3Ritte beä Slprit, brei bt« bier, feltener fünf

unb uocti feltener fedjä berbättniSmüßig Keine Gier. Sie ftnb fed)8unbbreißig bis bierjtg 9HiHt-

tueter lang unb breißig bis jweiunbbreißig 2Rtttimeter breit, fcijr länglich, oben ftaxf jugerunbet,

in ber Glitte bauchig, unten ftumpffpifcig, fer)r glattfdjalig, inmenbig reinweiß unb auSwenbig

fd)ön glänjenbweiß wie Gmailtc.

„Hann ber Sd)Warjfped)t fein <Reft bod) anlegen, fo ttjut er eS gern. 3dj b,abe eS funfjebn

big fünfunbjWanjig, einmal aud) nur fteben 3Reter bod) gefeben. »He, wetdje id) faub, waren in

gtattftämmigen Sueben unb liefern, nie in anberen Säumen angelegt. Gin foldjeS fleft wirb

mehrere %atyt gebraucht, wenn man aud) bie Srut jcrflört, ja felbft eines bon bcn Sitten fdjteßt.

GS wirb aber jebeSmal etwas auSgebeffert, baS f)eißt ber Hott) ber jungen wirb berauSgeworfen,

unb einige Späne werben Wieber abgearbeitet, GS madjt bem Sdjwarjfpedjte ju bicle 9Rübe, ein

neue« 5Reft a""djt ju madjen; aueb finbet er ju wenig paffenbe Säume, als baß er alle 3abre feine

Gier in einen anberen Saum legen follte. Gin frifcbeS Dlefi fann man fdjon bon »eitern an ben brei

Öeöiertmeter Weit berbreiteten Spänen erfennen. Stit ibncn ift ber Soben bid)t bcftreut, unb

felbft beim erneuerten liegen einige Späne unten.

„S5ieS gilt bon alten Spedjten. 28er alfo it)re IRefter fud)en teilt, braudjt nur auf bem Soben

nadj bicfcn Spänen fid) umjufeben. Sed)ftein räUj, ba, teo man im SRärj ein tüärdjen ftar!

fdjreien Ijöre, in bem bohlen Saume nacbjufudjen, unb fagt, man teürbe bann baS Weft gewiß balb

fmben. GsbürftebtcSaberoftfebrfrud)tloS fein; benn id) fmbe bieSpedjtc bei berSaarung eine tjalbe

SBegftunbe weit bon ibrem tiefte fdjreien böten, unb nie etjer ein 9teft gefunben, als bis id) auf bie

Späne unter bem Saume aufmerffam geworben tear." Ifdjufi, Welcher ben Sdjwarjfpecbt in

SRieberöfterretd) brobadjtete, beftätigt im teefcntlidjen biefe Siittbeilungen, bewerft jebod), baß er

aud) 9tefter in §öbe bon faum jWei Steter über bem Soben gefunben babe unb bier bis fünf Steter

all bie regelmäßige #öbe anfeb>n müffe. S5a ber genannte Seobadjter meiere Säume fennen

lernte, in benen fid) fünf unb meljr Wiftlödjer befanben, gelangte er ju bem fdjwerlid) ridjtigen

Sdjluffe, baß ber SdjWarjfpedjt in ben Snttbaum faft in jebem örfübjaljre ein neues 2od) meifele.

3d) meinerfeitS Will ergänjenb bewerfen, baß Sud)en unb JJicfetn überall in Seutfdjlanb jwat

bie beborjugten, aber bod) nid)t bie einzigen Wiftbüume finb, weldje ber Sdnoarjfpedjt erwäblt.

Son Steberind fanb aud) ein fteft in einer Gidje, unb SJbboWSli erwähnt, baß ber Sögel in

Sibirien in 2ärd)cnbäuwen nifte. 2aS Ortuglod) ift für ben großen Sped)t auffaltenb eng, fo baß

man fdjwer begreift, wie er ein- unb ausfliegen fann, oljne fein (Bcfteber ju befd)äbigen.

SaS Stänndjcn löft baä äöctbrtjcn regelmäßig im Srüten ab, bie Seit aber, in Wetd)er bieS

gefd)iet)t, ift nidjt genau beftimmt. Stein Sater bat um ndjt llljr Storgend baä SRänndjen unb

um neun Ubr nod) basl SBeibdjen angetroffen. ©eWiß ift nur, baß ba« 9Rännd)en in ben 9Jtittag#.

unb Wadwüttagöftunben, baö 2öeibd)en aber wäbvenb ber ganjen 9tad)t unb in ben Storgen- unb

^benbftunbeu auf ben Giern ober 3»ngen fi^t. Söie außerorbentlid) eifrig le^tereS brütet,

gebt aud einer beadjteneWertben Stittbeitung £fd)ufi'ö becDor- r.-'ov einigen 3abren follte in

ben Statbungen ^Rieberöfteneid)ä eine alte Sud)e gefällt Werben, in wcldjer ein Sd)Warjfped)t auf

Giern faß. 3>ie .^oljbaucr bermod)ten ifm tro^ ftarfen ßlopfend nidjt berauä ju treiben. Grft ali

ber Saum fiel, flog berfelbe unberleht tjerauä." S)aß man ben Sögel nuf ben Giern ergreifen

fann, ift eine jiemlid) befannte Iljatfadje. Staubt man il)m bai erfte ©elege, fo brütet er bod)

wieber in bemfelbeu 9tefte, borauägefefyt, baß man ben Giugang nidjt erweiterte, unb man fann,

wie '^aßler erfufjr, fd)on nad) bierjebn lagen wieber Gier in berfelben ^»öblung ftnben. Sie eben

au$gefvod)enen 3ungen fe^en b°d)ft unförmlid) au3. Sie ftnb nur auf bem Cbcvförper unb jwar

ganj fparfam mit fcbwarjgrouen SJunen befleibet, iljr Hopf erfetjetut febr groß unb it)r Sdjnobel
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birf. „3agt man baS fie ermärmenbe alte 2)tänncf)en obcv 2Beibd)eu bon if)tten,

fo geben fie einen gonj eigenen, fchmtrrenben £on öon fid), meiner mit feinem anberen Sogellaute

3lef)nlicf)feit b>t unb nicht genau betrieben toerben fann. ©inb fte etmaS größer, fo hört man

bicfeS ©greinen nicht mef)r Don if)iten." Sie Gilten geberben fid) fetjr beforgt, roenn man ber SBrut

natjt unb ftoßen eigentljümlicf) flagettbe Xöne auS. ©ie finb, tote faft alle Sögel, in berftäfje

beS .'ii'ftc-s mcit roeniger fdjeu atS fonft unb fetjen, ber Srnt jit Siebe, il;rc eigene SicherIm t auS

ben 'äugen, maS fie ju anberen 3fUcn niemals tljun. SDie jungen toerben, nacf) meines SaterS

Seobacf)tungen, mit ben ipuppen ber SRofj* unb braunrotfjen Slmeife bon beiben Gttern unb jtoar

aus bem Kröpfe gefüttert. ,3$ habe alte, beim Wefte gefdjoffcne ©chmarafpectjte unterfud)t, melcbe

ben ganjen ©efjlunb bis in ben ©djnabel tc'.l foldjer 2lmeifenpuppen Ratten, ©tört mau bic

jungen nicht, fo bleiben fie im tiefte, bis fte völlig fliegen fönnen, flettern aber innen an ben

SBänben ber #öf)le auf unb nieber unb guden oft mit bem Kopfe jum fteftlodje heraus. SaS

Sffieibdjen übernachtet mit ifjnen, baS Sttänndjen in ber borjäbrtgen Srutf)öf)le."

Sei geeigneter Pflege gelingt eS, Jung aus bem tiefte genommene ©chmarafpedjte längere

3eit am ßeben au erhalten unb bis gu einem geroiffen ©rabe ju jährnen. 3cfj erhielt bor nunmefjt

jmölf 3af)«n brei biefer immer feltener merbenben Söget, roeldje fdjon faft auggefiebert tun um.

'In' eine bon ihnen ftarb fuv.j nacf) feiner Slnfunft, noch ef)e er gelernt blatte, felbftänbig ju

Treffen; bie beiben anberen mürben anfängtief) geftopft, gingen aber bann felbft an baS gutter.

Um fte au gewöhnen, mürben ifmen SÄmeifenpuppen auf ein bünneS S)raf)tnefe gelegt, roefcfjed bie

%tdt if)re8 einftmeiligen KäftgS bilbete. ©ie lernten balb, biefe puppen anaufpießen, unb man
fonnte babei bie munberbare Söeroeglid^feit ihrer ^w.uyt genau beobachten. SBenn fte eine ©teile

bon 9taf)rung gefäubert hatten, tafteten fie mit biefem überaus biegfamen SOerfaeuge nacf) allen

©eiten f)in auf bem S)raf)tne|je umfjer unb bemegteu babei bie £unge fo rafct> unb in fo mannig-

fachen SBinbungen, baß man untoittfürlicf) an bie Krümmungen eineS betoeglidjen SöurmeS erinnert

rourbe. Ratten fie eine «meifenpuppe entbeeft, fo frümmten fte bie 3»mgc» richteten bie Spifce

gegen bie $uppe, ftredten bie 3unge auS unb fjatten regelmäßig bie Seute feft angefpteßt.

9tactjbem meine (gefangenen orbentlicf) freffen gelernt f)atten, tourben fte in einen großen,

eigenS für ©pecf)te f)ergericf)teten Käfig gebracht. 3n biefem befauben ftcf) bereits @olb- unb

Suntfpecf; u , unb icf) mar if)rertf)alber nidjt ganj of)nc ©orgen. Sie ©cfjmarjfpccbtc geigten ftcf)

jeboef) f)öcf)ft berträgtief). ©ie fudjten feine 8freunbfcf)aft mit if)ren Sermanbten anaufnüpfen,

mißhanbelten ober beläftigten fte aber auef) nicht, fonbern betrachteten fie f)öcf)ftenB gleichgültig.

Sieber ber Sögel ging feinen eigenen 28eg unb fdjien ficf) um ben anberen nidjt au fümmern. SDer

einige Uebergriff, meieren bie ©cf)marafpecf)te fidj ertaubten, beftanb barin, baß fie ben ©djtaf»

faften, toetdjen bie ©olbfpecfjte bis baf)in unbefiritten inne gehabt hatten, in ihren Seftfc nahmen

unb fortan behaupteten. 2>er Eingang au biefem Kaften mar für fte au eng; bieS aber berurfadjte

ihnen burdjauä feinen Kummer; benn fte arbeiteten ftcf) binnen menigen Sagen bie #öf)Iung fo

aured)t, baß fie eben für fie paffenb mar. ©egen Slbenb fdjlüpften fte regelmäßig in baS 3nnere,

mit borher ber ®olbfped)t eS gethan, uub jeber bon ihnen hing ftd) au einer ber fentrechten äBänbe

beS KaftenS aum ©d)Iafen auf. 3dj hatte früher beobachtet, baß bie ©pechte niemals in anberer

Stellung fdjtafcn unb besfjalb bie äöänbe beS KaftenS mit Sorfe benageln laffen; fomit maren

fte ihnen gana bequem, unb fte fcf)ienen bieS auch banfbar anauerfennen; benn mährenb fie im

übrigen aiteS ^olamerf a«ftörten, bie an bie »ußenmänbe beS ÄäfigS angenagelte Sorfe rücf»

ftchtsloS abfd}ä(ten, fortmährenb an ben ihnen \\ix Unterhaltung gegebenen SSJeibenftämmen

hämmerten unb felbft baS Salfeunictf beS ÄäfigS bearbeiteten, fo baß eS gefef)üfct merben mußte,

ließen fie baS innere if)reS ©chlafraumeS unberfehrt.

3m Anfange ihrer öefangenfcfjaft maren fte ftitt; gegen ben #erbft h«n aber bernaf)m man

fehr oft ihre mohtllingenbe, meit fdjattenbe ©timnte. 2eiber entfpraef) ber Ääfig botf) nicht allen

2(nforberungen. (fr lag nicht gefdjüfet gmug, unb fo toaren bie Sögel bem 3uge au fcfjr auägefebt.

«t<ftm, Hicrlcbfit. 8. «ttflufl«. IV. 30
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Sic ertülteten ftd), bcfamen «Krämpfe, fielen Pom Stamme fjerafc jum Sobcn, lagen minutenlang ftarr

unb regungslos unten unb berid)ieben eublid) unter berartigen Einfällen. Ser sutefot tocrenbenbe

mar fteben Monate in bcr ©efangenfd)aft gewcfcn.

Sie gröfeten Wtitglieber bcr Drbnung unbSramilie'Campcpliilns), Welche WirSR icfenfpedjte

nennen wollen, lennjeidjnen fidr> burd) fct)r fräftigen Ceib unb Äopf, aber langen unb bünnen .£>als,

langen unb geraben ftarfen Schnabel, \tt)x Iräftige, furjläuftge Orüfee, unter beren 3^<» äußere

fjinterfte bie längfte ift, lange unb jugefpifctc Sittige, unter beren Scb>ingen bie britte, bierte unb

fünfte unter ftd) mef)r ober Weniger gleich langen bie anberen überragen, unb feljr langen, ftatf

abgeftuften Sdjwanj, beffen mittlere 5ebero ungefähr brcimal fo lang finb als bie äufeercn.

Sie gröfete9lrt ift ber 5laifcrfped)t (Picus imperial is), ein wirllid) riefiger Sögel, bie

befanutefte ber .fperrenfpecht ober (Hfcnbeinfdjnabel ber Worbamerifaner (Picus prin-

cipalis, Campephilus, Dcndroscopus, Dryotomus unb Megapicus principalis, Picus unb

Campcphilus Bairdi). 2ludj er ift nod) bebeutenb größer als unfer Sdjwarjfpedjt : feine ßänge

beträgt fünfunbfunfjig, bie Srcite adjtjig, bie Srittigläuge adjtunbjwanjia,, bie Sd)WanjIänge neun«

jeb,n (Zentimeter. SaS ©efteber ift glönjenb fdjwara, einige fjreberdjen über ben Wafenlödjern unb

ein fdjmaler Streifen, Weldjer auf ber Sarfenntitte beginnt unb, ftd) merllid) berbreiternb, an ben

,§alS» unb Sdjulterfeiten ^erabjtctjt fowie bie bjnterftcn $>anb» unb 9lrmfd)Wingen bagegen finb

weife, bie Schläfe unb bie fpifeige, lange ^interhauptstwube nebft Warfen brennenb fdjarladjrotb,.

Sie Sri« hat gelbe, ber Schnabel hornWeifee, bcr gufe bunfel bleigraue Särbung. SaS SGßeibdjen

unterfcheibet ftdj burdj bie fd)Warjc .£>aube bom IDlänndjen.

Ser auf Guba lebenbe ^errcnfpedjt toirb unter bem Warnen Picus Bairdi bon einjelncn

Sogelfunbigen bon bem norbamerifanifdjen getrennt, fdjeint jebod) artlidj nid)t berfdjieben ju fein.

SaS ScrbreitungSgebiet bcS #errenfped)te3 bejdjränft fid) auf bie füblidjen bereinigten

Staaten unb bie 3nfel Guba. 3n ^orbamerifa bewolwt er Worb* unb Süb- Carolina, ©eorgia.

baö nörblidje Sloriba, Alabama, Souiftana unb Wliffiffippi, ebenfo aud) bie Salbungen am

ArfanfaSfluffe unb baS öftliebe JeraS, auf Guba, laut ©unbladj, ben Süben, SBeften unb Often,

inSbefonbere bie grofecn, an bie Steppe ftofeenben Söalbungen; \)itx wie bort aber wirb bcr Sögel

öon 3at)r ju 3ar)r feltencr, Weil iljn cbcnfowobl baS Siebten bcr grofeen Söalbungcn als" bie

ungerechtfertigte Serfotgung, tuclttjc er öon ben Sägern erleibet, Perbrängen.

Sani ben ftorfdjungcn amcrifanijdjer Sogelfunbigcn, inSbefonbere ftububonS, ftnb mir über

baS ^reilcbeu, Sani SBilfon aud) über baS ®cfangenleben beS Äaijerfped)teS trefflid) unterrichtet.

i,3d) r)abe mir immer eingebilbet", fagt ber erftgenanntc, „bafe in bem GJeftebcr beS pradjtüollen

Glfenbeinfd)nobelS etwas ift, was an Stil unb gatbengebung San Stuf $ erinnert. SaS

bunllc Sd)Warj beS ScibeS, ber grofee unb motu* umfdjriebcne Weifee ^Icif auf ben Sögeln unb

Warfen, ber elfenbeinerne Sdjnabel, baä reiche Äarminrotl) ber #oUe unb baS glänjcube Selb beis

Slugea hat mir ftctä eine ober bie anbere jener füljncn unb grofeartigen Sdjöpfungen be8 ^infele

bicfeS unnad)al)mlid)en AünftlcrS Por mein geiftigcS Viugc jurürfgeführt, unb meine Anficht liat

fid) fo tief in mir befeftigt, bafe idj ftctS, fo oft id) einen eifcnbcinfd)nabel öon einem Söauwc jum

anberen fliegen fal), ju mir fagte: bort gct)t ein San Stjrf-

„23oljl mödjtc id) münfd)en, bafe id) fätjig toaxe, bie beborjugten Aufenthaltsorte bei ©Ifen

bcinfd)nabcls ju befdjreiben. 3d) mollte, bafe idj ju fd)ilbern bermöd)te bie SluSbeljnung jener

tiefen Wloräfte, überfchatttt öon ^Millionen riefenhafter, bunlter ("hP"ffen, welche it)re ftaaen,

mooebeberften 3^ e >gc aueftrerfen, als ob fie beu fid) Wal)cnbcn mahnen wollten, ftill 31t halten unb

im noraiiä bie Sd)Wierigfeiteu ju bebenfen, welche er ju flberwinben haben wirb, wenn er tiefer in

bie meift unnahbaren .fceimlich'eitcn einbringt, jener Sümpfe, welche fid) meilenweit öor ihm
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anSbetmen, in benen ber 28eg unterbrochen wirb bnrdj borgeftredte riefige 3wcige, burd) ju Söobeu

geftürjte SBaumftämme unb taufcnbe bon ftetternben unb ftd) berfdrtingenben ^Jflanjcn ber ber«

fdjiebenften Art; id) rooUte, bafi id) berftänblid) madjen fönnte bie 9catur biefeä gefärjrlidjen

©runbeä: feine fumpfige unb fdjlammige 3?efd)affenr)eit, bie ©d)önb,eit bed benätr)eri|c^cn £eppid)3
#

$tiitnfl>td)t (Picai princlp»«»). >i natütl. Wröi;(.

Welver au3 ben reidjften ÜDlofen, ©d)tt>ert» unb SBafferlilien äufammengeroebt ift, ober, fo bolb er

ben 2>rud be8 öritfjea erleibet, nad) bem ßeben be3 Abenteurers berlangt, unb bie b,ier unb bo fid)

finbenben fiidjtungen, reelle gett)öf)nlid) bon einem See bunflen, fcrjlammigen JiBafferS ausgefüllt

finb; id) mollte, bafj id) SBorte fänbe, ineinen ßefern einen Skgriff ju geben bon ber fdjmülcn,

peftigen 2uft, tüeldje, jumal in unferen £mnbstagen, ben Ginbringling faft ju erftirfen brobt : aber

jeber SBerfud), baö SBilb biefer glänjenben unb entfefclidjen SJlorafte ju jeidmen, ift ein berfefjtter;

nur eigene Slnfdjauung bermag fie fennen ju lernen. Unb id) null jurüdfeljren jur SBefdjreibung

beä berühmten ©pedjteä mit bem elfenbeinernen Sdmabel.

30«
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„Ter Qftug biefeS Vogels ift äußcrft anmutig , obgleich er feiten mehr als auf wenige Rimbert

steter auSgebet)nt wirb, eS fei benn, baß bet H^renfpedjt einen breiten Ortuß ju überfliegen habe.

Sann ftreidjt er in tiefen SBetlenltnien bat)in
f
inbem er bie Sdjwingen balb Doli ausbreitet, balb Wieber

ftattemb bewegt, um ftd) bon neuem Weiter ju treiben. Ser Uebergang bon einem Saume aum an»

beren, felbft wenn bie Entfernung mehrere tmnbert steter betragen follte, wirb bermöge eines ein»

jigen Schwunges ausgeführt, Wä^renb Wethes ber bon ber hödjften £piije ^erabfontmenbe Vogel

eine jierlid)e Vogenlinie befdjreibt. 3n biefem Slugenblide entfaltet er bie bolle Schönheit feines

(SefteberS unb erfüllt jeben Vefdjauer mit Vergnügen. Niemals flögt er einen Baut aus, fo lange

er fliegt, eS fei benn, baß bie 3eit feiner Siebe gefommen; fobalb er ftd) aber an ben Unterteil beS

Stammes angehängt l)at, unb wäfjrenb er ju ben oberen Reiten emporfteigt, bernimmt man feine

bemerfenSwertlje, flare, laute unb angenehme Stimme unb jmar auf beträchtliche Entfernung,

ungefähr eine halbe cnglifdjc Steile weit. Stefe Stimme ober ber Öotfton, Welcher burch bie Silbe

,tyat' auSgebrücft werben fann, Wirb gewöhnlich breimal Wieberholt; aber ber Sögel lägt fte fo oft

berneljmen, bafj man fagen fann, er fdjreit wäljrenb beS gan3en SagcS unb nur wenige Minuten

nicht, ßeiber begünftigt folche Eigenheit feine Verfolgung ungemein, unb ju biefer gibt bie irrige

Meinung, baß er ein 3erftörer be« äöalbeS fei, nur ju biel Veranlaffung. Saju fommt, baß

feine fdjöncu <0aubenfebem einen beliebten ÄriegSfdjmurf ber^nbianer bitben, unb baß er beShalb

auch bon ben 9iotf)häutcn eifrig berfolgt Wirb. Sie SReifenben aller Völler finb erpicht auf biefen

Scbmurf unb faufen bon ben 3ägern jur Erinnerung bie Äöpfe beS prächtigen Vogels. 3<h traf

Häuptlinge ber 3ubianer, beren ganjer ©ürtel bid)t mit ben Schnäbeln unb Rauben beS Elfen«

beinfdmabelS bebetft war.

,,3öic anbere feiner Familie lebt auch biefer Specht gewöhnlich paarweife, unb Wabrfdjeinlid)

währt feine Efje bie ganje SebcnSjeit. -J.'ian fteht beibe Glatten ftctS jufammen. SaS SSeibdjen

erfennt man baran, baß es fchreilufliger unb borftdjtiger als baS SJcänncben ift. Sie ftortpflanjuug

beginnt früher als bei anberen Spechten, fdjon im SJtärj. SaS 9ieft wirb, wie id) glaube, immer

in bem Stamme eines lebenben SBaumeS angelegt, am liebften in einer Efdje, regelmäßig in

bebeutenber $öhe. Sie Vögel finb idir borfid)tig in ber 2öal)l beS VaumeS unb beS 9lnlagepunttcS

ber .^öljle, Weil fte 3"rficfgejogenbeit lieben unb ihre Wefter bor bem SRegen gefdjüfct Wiffen wollen.

SeSbalb ift ber Eingang gewöhnlich unmittelbar unter ber VerbtnbungSftetle eines ftarfen 9lfteS

in ben Stamm gemeifelt, bie Höhlung» je nad) benllmftänben, mehr ober Weniger tief, manchmal

nicht tiefer als ffinfunbjWanaig Eentimeter, juweilen aber aud) bis einen Wcter unb mehr. Ser

Surchmeffer ber 9ceftt)öhte, Welche id) unterfudjte, betrug etwa fuufjehn Eentimeter; baS Eingangs-

loch ift jebodj nie größer, als baß ber Vogel gerabe einfdjlüpfen fann. Veibe Glatten beS VaarcS

arbeiten an ber "Jlnohöhlung unb löfen ftd) wechfelfeitig ab. Söäljrenb ber eine metfeit, wartet ber

anbere außen unb feuert ihn an. 3d) ffdbt mid) an Väumc herangefchlidjen, währenb bi« Spechte

gerabe mit bem Vauc ihres WefteS bcfdjäftigt waren, unb wenn id) mein Df)x gegen bie föinbe

legte, fonnte id) beutlid) jeben Sd)lag, welchen fte ausführten, bernehmen. Zweimal habe id)

beobachtet, baß bie Elfenbeinfdjnäbel, nachbem fte mid) am guße beS VaumeS gefehen hatten, baS

9icft berließen. 3n flentudü unb 3nbiana brüten fte feiten mehr als einmal im 3aljre, in ben

füblidjeu Staaten jweimat. SaS erfte Öelcge in- fteht gewöhnlich aus fedjS Eiern bon reinweißer

Färbung, welche auf einige Späne am ©runbe ber $tyh gelegt werben. Sie 3ungen ficht man

fd)on bie^clm Xage bor ihrem Ausfliegen jum EingangSlod)e hcrauSfchauen. 3hc Swgenbfleib

ähnelt beut beS 2Bcibd)en8, bod) fehlt ihnen nod) bie Holle; btefc aber wäd)ft rafd) tyxan, unb

gegen ben £erb|t hin gleichen fte ihrer Butter fchott feljr. Sie SDcänndjen erhalten bie Sd)önt)eit

il)reS WifteberS erft int nächften Örühjat)rc.

„Sic Nahrung beftet)t hauptfädjlid) in Däfern, Öarbcu unb großen aBürmern; fobalb aber

bie beeren in ben Söälbern reifen, frißt ber Vogel gierig bon biefen. 3d) r>obc gefehen, baß er fid)

in bcrfelben Stcaung wie unfere Weifen mit ben Hageln an bie SÖcinrebcn hängt. Auch ^erftmon«
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pflaumen fudjt er fiel} jufammen, raenn biefe Srudjt gereift ift; niemals abet gebt ei jftorn ober

GJartenfrfidjte an, obgleid) man iljn jumeilen auf ben in ben 6etreibefelbern ftc^euben Säumen

arbeiten ftet)t. ©eine Jlraft ift fo grofj, bafj er Sttnbenftütfcben bon fünfje^n bis ad)tjel)n Gentimeter

Öänge mit einem einjtgen «schlage beS madjtigen Sd&nabelS abgalten lann, unb toenn er einmal

bei einem bürren Saume begonnen b,at, fcbält er oft bie 9iinbe auf fed)8 bis aetm Bieter 8Fläd)e in

wenigen Stauben ab.

„SBenn er berumnbet roirb unb jum Sobcn fönt, fudjt er fo fdjnett als möglid) einen naf)e«

ftefjenben Saum ju erreichen unb fteigt an ilnn mit ber größten SdjneHigfeit bis ju ben Söipfel»

jroeigen empor, bueft ftd) nieber unb berftedt ftd) r>ier. aBäfjrenb er auffteigt, betoegt er ftd) in

Schraubenlinien runb um ben Saum unb flößt faft bei jebem 6pmnge fein ,<pät, pät, pät' auS,

fct)meigt aber, fobalb er einen fieberen Sta|j erreicht. Stöbtlidt) bertounbet, hallt er ftd) oft fo feft

iu bie 9t inbe, bafj er nod) mehrere Stunben nach feinem 2obe Rängen bleibt. Söenn man it)rt mit

ber .§anb faßt, fo lange er nod) lebt, bertounbet er heftig mit bem Schnabel unb ben flauen, ftöfjt

aber babei traurige unb flaglidje Schreie auS."

SBilfon berfudjte einen glfenbcinfchnabel in ©efangenfebaft ju balten, fanb aber, bafj

bieS feine Schtoierigleiten l)at. 35er in 9tebe fteb,enbe Spedjt mar ein alter Sögel toeleher erft

öertounbet unb bann ergriffen rourbe. (h fdjrie in ber bereits angegebenen SBeife toie ein Heines

ßinb unb erfchredte baburd) baS SferbSBilfonS fo, bafj eS feinen Weiter in fiebenSgcfabr braute.

2ltS biefer mit feinem fdjreienben Sögel burd) bie Strafen öon Söitmington ritt, rannten alle

Selber ängftlid) an Ibür unb genfter, um ftd) über ben entfe&licben SJärm ju unterridjten, unb

üor bem aöirtShaufe mufjte unfer ftorfcfcer ein toahrcS Jrreujfeuer bon fragen aushalten. Sd)liefj»

lid) brachte er ben Glfcnbeinfdmabel auf feinem unter unb berliefj baSfelbe, um für fein

fflofj Sorge 31t tragen. 2llS er nad) ettoa einer Stunbe jurüdfehrte, fanb er, bafj ber getoaltige

Sögel ftd) beinahe fehon befreit Ijatte. 6r mar an ben ©etoänben beS ScnfterS emporgcflettert unb

hatte bie 3intmerroänbc faft burdjbrodjen. 35a Söilfon tt)n zeichnen toollte, berjieb er i&m ben

gluchtberfuch unb banb ibn, um einen ferneren ja behüten, mit einer ffette an baS bide St in

eines SttabagonitifdjeS. hierauf berliefj er baS Limmer abermals, um für feinen Sflegling guttcr

ju fudjen. Seim 3uru
>

cffominen bernabm er fd)on auf ber Ircppe, bafj ber Spedjt toieber arbeitete,

unb als er in baS Limmer trat, fah er ju feinem Qrntfefjen ben lifdj anftatt auf bier, nur nod) auf

brei Seinen flehen, äöäbrenb er jeid;nete, brad)te it>m ber unwillige Sögel mehrere S3unben bei

unb befunbete überhaupt einen fo cbeln unb freibeüSliebcnben Sinn, bafj ber Öorfcher mehr als

einmal baran badjte, it)n in feine Söälber aurürfjubringen. 25aS ibm bargereid)te Butter berfchmäbte

er gänjlid) unb fo erlag er fd)on am brüten läge ben fieiben ber ©efangenfehaft.

Sic $eherfped)te (Melancrpes) jeiefonen ftd) weniger burd) bie ©röjje als burd) bie

Farbenpracht ibrcS ©efieberä auS. Sie ftnb häftig gebaut, grofjföpfig unb furjbalftg. 2)er Sdjnabel

ift gerabe, am ©runbe breiter als hoch, auf ber Dürfte getoölbt, an ben SRänbern ftarf eingebogen,

auffallenb njegen bier gleidjlaufenben fieiftdjen, h)eld)e oberr)alb unb unterhalb ber ^Jlajcnlöd)cr

entfpringen, ftd) bis gegen bie lUttte beS Sdjnabrle l)injiebei: unb 3toifd)en ftd) .poljlfcljlcu bilben.

25er Sauf ift fo lang tote bie SBenbcjelie mit Wagel. 3nt Sittige ftnb bie bierte unb fünfte Sdjunnge

unter fid) gteid) lang unb bie längften. 25er SdjmaiM ift fet>r gerunbet. Sd)n)ai^ mit 9totI) ober

9iott) mit SEÖcife bilben bie borf)errfdjenben Saiben. 25ie bieder ju jä^lenbcn Birten gcl)örcn beut

Horben unb Süben ?lmcrifaS an.

25er befanntefte aller .g>er)crfpect)te ift ber 9iotbtopffped)t (Picus ery throcephalus
unb obscurus, Melanerpes ery throcephalus). Äopf unb^alS ftnb Ijodjrott), 9)tantel, Sdjmingcn

unb Sdnoanj rabenfdjttjarj, ^interfefimingen, Sürjel unb llutcrfeite reinnjeife, bie beiben
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äufjerften Sdntmnjfebernpaarc amtfnbe fdjmal roeijj gcfäumt. £ae?luge ift nujjbraun, ber Sdmabel

unb bie rvüfje finb bläultcf)fd)roarj. 25ae äöeibdjen ift etroaa fleiner unb minber lebhaft gefärbt als

bae vJJ!ännd)en. 53ei ben jungen Tmb ttopf, $ali, Ahntet unb ©ruft erbbraun, burd) fdnuarjbraune

<Dlonbflede gejcidjuet, bie 23orberfd)U)ingeu fdjmarjbraun , bie £interfdmnngen rötfjlidjroeifj, gegen

bie epitye t)in fdjroarjbraun gebänbert, bie Steuerfebern bunfcl braunfdjirtarj. Sie i'äugc beträgt

ttierunbjroanvg, bie ©reite riierunbPierjig, bie ^ittiglänge jroölf, bie Scfjroanjlänge fed)$ Gentimeter.

„Gä gibt Pielleidjt feinen Sögel in Worbamerifa", behauptet Söilfon, „roeldjer befannter

wäre als ber töotfjfopf. Cr ift fo tjäuftg, fein breifarbiges öefteber fo bejcicfjneub unb feine räube»

M0t!)fi>pMp<4l (Picua erythrocej>li»tui). >:• natutl. aköfcc

rifdjeu Sitten finb fü fcfjr ju allgemeiner Jtunbe gelangt, ba{j jebe* flinb Pon iljm ju erjagen

tpeiß." 2er SHottjfopf perbreitet fid) über ben ganzen Horben ?lmerifas\ *Dcan fieljt itm, nad) 23er«

fidjerung bes $tittgen üon ÜiHeb, an allen Tünnen fifoen, an ben Spifeen ober an ben Stämmen

eiiico Baume! l)ängen ober am GettUYjet umfycrflettcru unb nad) Verbitteren fudjen. „Wan barf

itm", fagt "Jlububon, „als einen StanbPogct ber bereinigten Staaten bctradjtcn, ba er in ben

füblidjen Itjcilen berfclbeu toäfjrenb bce ganjen Süinterä gefunben voirb unb bort auef) im Sommer
brütet. ®ie grofje 'äJlcfjrjatjl feiner ?Irt aber roanbert im September üon uns rocg unb JÄXU be«

'JJadjtc. Sic fliegen bann fetjr fjod) über ben ©äumen batjin, gefelljd)afllid) unb bod) jeber für

fid), einem jerfprengten .£>cerc Pcrglcidjbar, unb flößen einen befonberen, fdjarfen ßaut am, rocldjeu

man fouft nid)t ücrnimiut, gleidjjam in ber Wbfidjt, fid) gegeufeitig aufzumuntern, flttt läge»«

grauen läfet fid) bie Öcfellfdjajt auf ben JWipfclu ber abgeftorbenen Stallte um bie ^flaii^nugeit

nieber unb uermeilt l)ier, Juttcr fudjenb, bis \\i Sonnenuntergang. Xamx fteigt einer nad) beut

anbereu roieber empor unb fcljt feine iHcifc fort.

„Stil 'JIusna tun e ber Spottbroffcl fenuc id) (einen fo Ijeiteren unb frbl)lid)cn Söogel, roie biefeu

Spedjt. Sein ganjes Seien ift 5"u°e- Gr finbet überall Maljrung in Stellge unb allerorten
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paffenbc ftiftpläfec. Sie geringe Arbeit, meldje er öerridjten mufj, roirb für ib,n ju einer neuen

Cuette öon Sergnügeu; beim er arbeitet nur, um fic^ entroeber bie jarteften fiedereien ju etmerben,

ober um eine SSofjnung ju jimmcrn für ftd), für feine Gier ober fciue gamilie. SDen Dtenfctjen

fürd}tct er, toie es fdjeint, burcfjauS nidjt, obgleidj er feinen fcfjlimmeren geinb t)at als gerabe ihn.

SBenn er auf einem 3ounpfaf)le am 2Bege ober im 5«lbe iinr unb jemanb ifjm ftd) nähert, bvctjt er

it.-Ii langfam auf bie anbere Seite beS SPfatjleS, öerbirgt fiel) unb fdjaut ab unb \u öorftdjtig fjeröor,

als motte er bie Slbftdjt beS Dienfdjen erfpäfjen. öefjt biefer rufjig borüber, fo tjttpft er auf bie Spifje

beS DfatjleS unb trommelt, als motte er fid) beglüdmünfdjen über ben erfolg feiner ßift. Dftljert mau

fid) if)in, fo fliegt er ju bem nädjften ober jmeitnädjften *Pfat)Ie, fjängt ftdt) bort an, trommelt mieber

unb fdjeint fo feinen @egner förmlidj berauSjuforbern. (Bar nidjt feiten erfdjeint er bei unS auf

ben Käufern, flettert an Urnen umher, flopft auf bie Sdjinbeln, flögt einen Sdjrei auS unb fenft

ftd) bann uod) bem ÜJarten tjinab, um bort bie-beften Seeren ju plüubcru, meldje er entbeden fann.

„3dj toollte niemanb ratzen, bem Stotfjfopfc irgenb einen Dbftgarten preiszugeben; benn er

näfjrt fid) nidjt bloß öon allen 9Crten ber grüdjte, fonbern 3erftört nebenbei nodj eine große

Deenge berfclben. 2>ie flirfdjen finb taum gerötfjet, fo ftnb aud) fdjon biefe Sögel ba: fte fommcu

pon allen Seiten meilenroeit herbei unb leeren einen Saum auf baS grünblicfjfte ab. SBenn einmal

einer erfdjienen ift unb bie erfte ßirfdje auSgefpürt f)at, ftöfjt er einen ßodton auS, mibpt mit bem

Sdjmanje, nidt mit bem flopfe unb bot fid) ifjrer im näd)ften Slugenblide bemädjtigt. 3ft er

gefättigt, fo belabet er feinen Sdjnabel nod) mit einer ober jmeien unb fliegt bem Ulefte ju, um
feinen jungen aud) etmaS au bringen.

„GS ift gerabeju unmöglid), bie Slnjatjl ber SHotljfopfipedjte, meldje man in einem Sommer

fieljt, ju fdjäljen: fo Piel fann ich aber beftimmt öerftdjern, bog ihrer fjunbert an einem Sage Pon

einem einzigen Äirfdjbaume tjeruntcr gefdjoffen mürben. 9lad) ben Äirfdjen merben kirnen, üßftrftdje,

Wepfel, feigen, Dtaulbeeren unb felbft ßrbfen angegangen, unb Pon ben Serroüflungen, roeld)e bie

Sögel in bem Äorne anrieten, mitt id) gar nid)t reben, auS gurdjt, liiere, meldje jmar in biefer

.fcinftdjt fdjulbig finb, anberfeitS aber aud) überaus gute ©tgenfdjaften beftfcen, nod) mebr

anjuflagen. Sie Slepfel, metd)e fie öeraeljren, pflegen fte in einer fonberbareu Söeife megjutragen.

Sic ftofjen nitmlidj it)ren geöffneten Sdjnabel mit aller ©emalt in bie Örudjt, reiften fie ab, fliegen

bann mit it>r auf einen 3aunpfatjl ober Saum unb jerftüdeln fie bort mit Dcujje. 2tudj nod) eine

anbere fd)led)te Sitte fjaben fte: fte faugen bie Gier fleiner Sögel auä. £u biefem 3mede befudjen

fte fefjr fleißig bie Wiftfäften, mcld)e ju Gmnften ber Durpurfdjmalben unb Slauöögel aufgesaugt

merben, aud) mofjl bie Xaubenfjäufcr, unb feiten tbun fte eS ofjne (irrfolg.

„Vlher maS fte aud) thuu mögen, heiter ftnb fte ftetS. .itaum Ijabeu fte itjvcit junger geftittt,

fo Pereinigen fte ftd) ju fleinen ©efellfdjaften auf ber Spifce unb ben 3»«ig<n eincS abgeworbenen

SaumeS unb beginnen öon bjer aus eine fonberbare 3agb auf öorüberfliegenbe Äerbttjiere, iubem

fie fid) adjt ober jmölf Dieter meit auf fte tjerabftürjcn, jumeilen bie fünften Sdjmenfungen

ausführen unb, nadjbem pe ifjre Seute gefaßt, mieber jum Saume jurürffetjren unb einen freubigen

Sd)rei ausfto§cu. 3 utt'e i le" iafl
J «'net fpietenb ben anberen in ^ödjft anjicf)enber SBeife; benn

mät)renb fie bie meitcu, fd)ön gejd)mungenen Sogen befd)reiben, entfalten fte bie öotte ^rad)t

itjrcS ÖefieberS unb gemabren baburd) ein überaus angenehmes Sdjaufpicl. 28enn fte Pon einem

Saume jum anberen fliegen, ift ibre Semegung gleidjfam nur ein einziger Sdjmung. Sie öffnen

bie Stügel, fenfen fid) ijerah unb t)eben ftd), in ber 5lät)c beS Stammes angelangt, langfam mieber

empor, ftlctterub be mögen fie fid) aufmürtS, feittoärts unb rüdmartS, anfd)einenb ofjne jegltdjc

Sdjmierigfcit, aber feiten (?) mit bem ffopfe nad) unten gerietet, mie ilteiber unb mand)e anbere

Spcdjte (?) \u ttjuti pflegen. 3l)vc Sd)mingungen öon einem Saume jum anberen gefd)el)en, mie

man meinen mödjte, ^äuftg in ber Ülbftdjt, einen anberen ifjrer Äxt anjugreifen. Sicfer aber roeife

feinen öegner, Sanf feiner unenblid)en OJemanbtfjeit, immer ju foppen, inbem er mit erftaunlicfjer

Sdjnettigfeit runb um ben Saum flettert.'
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„Selten finbet man ein neu angelegtes 9teft; getodlmlid) begnügt fidj baS Spaar, toenn eS

brüten toiU, mit einem alten, roctct)cä ein toenig auSgebeffert unb etwas tiefer auSgebauen wirb.

3bre 9ceftr)8t)len finbet man in jebem abgeftorbenen ©aume, oft jer)n ober jwölf in einem einzigen

Stamtne, einige eben angefangen, einige tiefer auSgemeifelt unb anbere Pollenbct. ©rüne ober

Iebenbe ©äume werben fo feiten benufct, bafj idj und; feines erinnern fann, welcher ein 9ctftlod)

biefer Spedjtart gehabt t)ätte. 3" Souiftana unb Kentudö, brütet ber fRothfopffpecbt jroeimal im

Saufe beS 3<»bre8, in ben mittleren Staaten geWöfjnlieb nur einmal. S>a8 äöeibdjen legt jroei bis

fecbS reintoetfec unb burdjfcfceinenbe Gier, jutoeilen in #öblen, meiere nur jwet steter über bem

©oben eiugemeijelt Würben, juweilen in foldjen, weldje fo r)odj angebracht Würben, als möglid)."

9lad) SBilfonS ©erfidjenmg t)at bie ©rut beS JRotfjfopfeS in ber Scbtoarjnatter (Coryphodon

constrictor) eine furdjtbare Sreinbin. SDiefe Sdjlange toinbet fidt) Ijäuftg an ben Ijöcbften ©aum«

ftämmen empor, bringt in baS frieblidje Kinberjimmer beS SpedjteS, berfcblingt bter bie Gier ober

bie bülflofen jungen, angeftcbtS ber ängfttieb, febreienbeu unb umrjerflattemben eitern, unb legt

fieb bann, toenn ber SRaum grofj genug ift, jufammengcringelt in baS 9ieft, um bie ©erbauung

nbjutoartcn. 25er Sdmlbube, toeldjer feinen $aU toagte, um ein 9left biefeS SpedjteS auSjubeben,

finbet ftdt) oft ntdjt toenig euttäufd)t, toenn er feine ^anb tnbie^>dt)Ie fteeft unb anftatt ber jungen

bie entfejdidje Schlange pndt. Qx t)at bann gctoölmlid) nichts eiligeres 3U tfnin, als ot)ne alle

Stüdfieljt auf ©lieber unb ©einfleiber am Stamme f)erunteraurutfd)en, unb oerläfet fdjrederfüUt fo

fchncH als möglid) ben ©aum.

(S8 trägt jur ©erbollftänbtgung unferer Kenntnis ber ^e^erfpedjte bei, toenn id) l)ier noch,

einer anberen 9lrt ber ©ruppe (Jrtoäbnung tfwe. 3n Kalifornien unb ÜHejtfo toirb ber SRothfopf

burd) einen ©ertoanbten (Picus formieivorns unb melanopogon, Melanerpcs formici-

vorus unb angustifrons) Pertreten, toeldhen toir Sammelfpecrjt nennen toollen. Ser Sögel

fommt unferem ©untfpedjte an ©röfje gleich/, feine Sänge beträgt fünfunbjtoanjig, bie grittiglänge

fechjebu, bie Sdjtoanjlänge jetyn (Zentimeter. Stirnranb, 3ügel, un^ OberUjeile, ein fdunaler

SÄugenranb, Sdjläfen, Ofyrgcgcnb unb ein breiter Streifen an bcn^palSfeiten fotoie bie ganje Oberfeite

ftnb fdjtoarj; ber ©orberfopf Ijat Weiße, gclblid) getrübte gärbung, Sdjeitel unb $interfopf fmb

wie üblid) fcharlachrotb, bie ©arfen bis unter bie Chrgegenb unb bie #al8fciten nebft ber Unterlege

weiß, ledere ftrohgelb überflogen, Kropf unb ©ruft fdjtoarj burd) Weiße SängSflede gejeidmet,

bie übrigen Unterteile weiß, an ben Seiten unb auf ben unteren Sdnoanjbedcn mit fchmalen

fdjwarjen Sdjaftftridjen gejeidjnct, Söürjcl unb obere Scbtoanjbedcn unb bie4?anbfcbwingen Pon ber

jtoeiten an an ber Söurjel ebenfalls weiß. 2)aS 3luge ift braun, ber Sdmabcl tjornfdjtoarj, ber Ofu&

giQugclblid). S3eim 9Beibd)cn jeigt ber ^interfopf nur eine breite fdjarladjrotbe Ouerbinbe.

S)aS Verbreitungsgebiet beS SammelfpcdjteS fmb bie Äüftenftaaten beS ftillen 2BeltmeereS,

Pon Kalifornien über 9Jtejifo bis 5)littelamcrifa tyxcib. „S)er Sammclfpedjt", fagt ^>eermann,

„ift ber Ijaufigfte unb lärmenbftc aller Spedjte Kaliforniens. 9)om t)öct)ften 3tocige cineS Saumes

aus, auf bem er ßu fitjen pflegt, fdjroingt er fidj plöfclid) nad) unten b^erab, ein Kcrbtt)icr Perfolgenb,

feljrt, nadjbem er eS ergriffen, $u feinem früheren ?pia^e äurüd unb beginnt wenige §tugenblidc

fpäter äb^nlidje 3agb. 3m |>erbfte aber befd)äftigt er fid) febr eifrig bamit, fleine Södjer in bie

Siinbc ber eidjen unb Ofidjten ju bohren unb in ilmen eidjcln aufjufpeiebern. 3n jebc» 2od)

fommt eine Gidjel, unb fte toirb fo feft eingejtoängt, bafe fte nur mit 9Ml)e b«auSgcjogen toerbeu

fann. 3utoeilen gewinnt bie 9tinbe eines riefigen MabelbaumcS ben 9lufdjein, als fei fic bidjt mit

33ronjenägcln bcfdjlogen. 2>iefe ßidjeln werben in febr großer Stenge oufgefpeidjcrt unb ernähren

wäbrenb bes SöintcrS nidfat nur ben Sped)t, fonberu aud} ©idjbörndjen, Utäufe, fyctyx ic, toeldjc

btefe Söonätbe febr ftarl mitnebmen."

Kclln ocrboUftänbigt biefc Angaben. „Seim Slbfdjälen ber Minbe eines SaumeS", fagt er,

„bemcrltc id). baft fic gänjlicb burdjlödjert toar. 3)ie Sedier toareu großer als bie, toelcbe eine
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Süd)fenfugel beröorbriitgt, unb fo regelmäßig, als hätte man fu mit £ülfc öon ßineal unb 3irfel

eingebohrt. Siele öon ihnen Waren auf bie nettefte SBeife mit Eicheln angefüllt. 34 fyatte fcf)on

früher begleichen Söcher in ben meiften weicheren Säumen wahrgenommen, jeboeb, geglaubt, ba& fte

öon flerbtlueren herrührten unb mir nicht bie Wüt)e gegeben, fte genauer ju unterfudjen. Sa ich

fle nun aber mit feft barin fteefenben Eicheln, welche ber SBinb nicht hatte hineinwehen fönnen,

wie befdjlagen fanb, fo fuebte ich oen Urfprung 311 erforfct)cn. Sie Erftärung mürbe mir bon einem

greii :o gegeben, Welcher auf einen 3rlug öon ©bedien , ber mit bem Einbringen feiner Sötnter»

öorräthe emfig befdjäfttgt war, hinwies, folgerte nunmehr, bafj ber fluge Sögel nicht immer

awedloS arbeitet, fonbern ben Sommer bamit hinbringt, bie ßöcfcer ju bohren, in benen er Speife»

öorräthe für ben ÜBtitter fammelt. Sort lann baS SSJettcr biefen webet etwas anhaben, noch fte

bem Spechte unzugänglich machen. Cft tjabc ich bie Söget in ber 9cät)e belaufcht, wie fie mit

Eicheln im Schnabel, ijalb fid) anltammernb, l)alb fliegenb, einen Saum umlreiften, unb id) t)abe

bie ©efchidlidjteit bewunbert, mit ber fie berfudjten, ihre Eicheln in ein ßodj nach bem anberen

einjuflemmen, bis fie eineS öon paffenbem Umfange gefunben hatten. Sie ftedten bie Eichet mit bem

fpifcen Enbe juerft hinein unb Itopften fie bann funftgeredjt mit bem Schnabel feft. hierauf

flogen fte weg, um eine anbere ju holen. SIber baS öefdjäft biefeS Sögels erfdjeint noch merfroürbiger,

wenn man berüdfichtigt, bajj et nut folcfje Etdjcln Wählt, Welche gefunb unb öollfetnig finb.

derjenige, welcher folche Früchte jum Stöften fammelt, lieft immer eine bebeutenbe Wenge t)o^ler

unb untauglicher mit auf, weil bie glatteften unb fd)önften häufig eine in ihnen eraeugte grofje Wabe

enthalten; fogar ber pfiffigfte 3nbianer läufst ftd) bei bet 9luSmahl, all feinet Schlauheit unb

Erfahrung ungeachtet, wogegen unter benjenigen, weldje wit auS ber SRinbc unfcreS SautjotaeS

heröorjogen, auch nid^t eine war, bie irgenb Welchen Äeim ber gerftörnng in ftd) getragen hätte.

ES wirb für eine fidjere Sorbebeutung eines balbigen Schneefalles erachtet, Wenn man biefe Spedjte

mit bem Einheimfen ber Eicheln befchäftigt fteb,t. So lange noch fein Schnee liegt, gehen fie it)te

gtfammelten Sorräthe nidrt an; bieS tfmn fie erft, wenn bie auf bem Soben liegenben 9tüffc öom

Schnee bebedt finb. Sann begeben fie fidt) ju ihren SorrathSfammern unb piden fie öon ihrem

3nt)alte leer, ohne bie ftufjfcbale aus ber ßeffnung heröorjujiehen. Sie Diinbe beS ÖichtcubaumeS

wirb ihrer Side unb geringen SÖiberftanbefähigfeit tjalbcr am liebften jum Speicher benufct."

ES tonnte nidjt fehlen, ba& man bie auffallenbe Öürforge beS Spechtes febr öcrfd}iebenartig

beurtheilte, um fo mehr, als man Wohl in ben jüblidjeren feilen feines SerbreitungSgebieteS,

nicht aber im Horben bie <Rotb>enbigteit erfannte, für lommenbe Sage beS Wangels fich au fidjern.

3d) übergehe felbftrebenb bie Annahmen, welche man ftch auSgeftügelt hat, unb bemerle nur noch,

bafj ein 3urüdieb,ren unfereS Spechtes au feinen SorrathSfpeichern unb 2lufaebren ber Sorräthe, wenn

auch noch nicht mit aUet Sicherheit feft«, fo bod) als rjöd)ft wahrfdjcinlid) bingeftcllt würbe.

Sie Suntfped)te (Picus) gelten als bie öoUenbetften Witglieber ber 0efammtt)eit, weil fte

faft auefchUefjUch ftammlebig finb unb nur auSnal)mSweife aum Soben herabfommen. Sie geboten

au ben mittelgroßen unb Meinen ärten unb finb berhältniSmäfeig gebrungen gebaut. Ser Sdjnabcl

ift etwa fopflang, gerabe, am ©runbe ebenfo hod} als breit, auf ber Sfirfte febarffantig, ber Sufe

turaiehig, ber Srittig mittellang, in ifjm bie britte Schwinge bie längfte, ber Sd)Wanj lang unb

teilförmig, baS Oiefieber cnblid) regelmäßig auf febwaraem örunbe wei§ geaeiebnet unb an gewiffen

SteUen burch Wotb, ober @clb geaiert. Sie hierher gehörigen Sitten bewohnen fnft alle SetbreitungS-

gebiete bet Spechte überhaupt, auSfchlicjjlich Wittel- unb Sfibaftüa.

Unfer Sunt», Sanb», 9toth- ober Sd)ilbfpedjt (Picus major, cissa, pinetorum,

pitiopicus, frontium, montanus, pipra, alpcstrig, mcsospilus, brevirostris, eordidus,

lucorum unb baskirensis, Dcndrocopus unbDryobates major) batf alSbaS befanntefte Witglieb
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bicfcr ÖJruppe betrautet toerben. ßx enttpridjt feinem Hamen; benn {ein öefieber ift roirflicb,

aufjerorbcntlicf) bunt. Oberfopf unb Oberfeite foroie ein fdjmaler ^ügelflreifen, meldet fict> öom

Scfjnabelfpaltc nad) hinten jieb,t unb an ben ^>alöfeitcn, gegen bie 33ruft tjin fiefj ertoeiternb, tierläuft,

aber ntc^t mit bem jener Seite ücrfcfnmljt, finb föroarj, ^ügel« unb flopficiten bi$ auf bie odjläfe,

ein länglicher Cuerflecf auf ben Jpaläfeiten hinter ben eben genannten Ifjcilen fotoie ein breitet

Vunt>. Wittel. Uttb fltttnU-c4t Irieu major, me<llui unb min-r;. L.'| natilrl. «rät«.

l'äiigefctb auf ben Sdjultern weife, bie Unterteile ebenfo, meijt jebod) buvet) £cf)imi(} getrabt, ein

breiter .£)iutcrtjaupk-flccf, bie 3ljteigcgcub unb unteren Sctjroanjbecfen f)odj fdjarladjrotl), bie

Jpanbfdjtoingcn gcjcidjnet mit fünf, bie 'Jltmfdjtuingeu mit brei weißen Cucrflerfcu, lueldje bei

yiiammengclcgtem tflügcl fünf Cuerbitiben bilben, bie äußeren beiben Sdnoanjicbcm in ber weißen

Gnbfjälfte mit jwei fdjroarjeu Cuerbinben, wogegen bie britte jeberfeitä nur einen fdjwarjcn

Cucrflcd jeigt. Sem Süeibdjen fcljlt bad Hott) bei .friutcifopfcs. Hei ben jungen »f* ber Ober-

fopf larminrotf). Xai eilige ift braumotfo,, ber Sdjnabcl lidjt bleifarben, ber 3u| grünlichgrau.

Sic fiänge betragt 23 bis 25, bie breite 4<J biä 48, bie oritttgtange IG, bie SdjWaujläiige

8,ü Zentimeter.
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3n 9torbTOcftafrifa »irb unfer Suntfpedjt burdj ben Waurenfpedjt, in Sorten unb ^Jaläftina,

^erftcu, (njhia unb am ^imalaoa burd) anbete Serteanbte tiertreten, »elcfjc bie berfduebenen

Sorfdjer balb alö fclbftänbtge Birten, balb nur al« 9lbartcn erfläten. 2er 2)taurenfped)t (Picus

numidicus, numidus, mauritanicus, lunatus, Jugurtha unb Jaballa, Leuconotopicus

unb Dcndrocopus numidicus) berbient au« bem Örunbe Ermahnung, roctl er naef) eigenem

Sefunbe in Spanien unb ein if)tn »enigftens! fetjr uafje ftetjenber Sögel, nad) 9lltum, einmal im

SJlünfterlanbe borgefommen ift. Qx unterferjeibet fid) bom Suntfpedjte bnrcti beträchtlich geringere

@röjje unb aufjerbem baburd), bafj bie fdnoarjen Streifen ber ^»alefeiten »eniger ent»idelt finb,

bafür aber beibe burd) ein quer über bie Unterteile jietjenbe«, ptädjtig hod)rotb,e*, bei alten Sögeln

fcb>aT3 gefäumte«, bei jüngeren burd) fd)»arje Siede getüpfeltes Ouerbanb bereinigt »erben.

Sana Europa unb Sibirien bi« ßamtfd)atfa foroie Sapan finb bie Heimat beä allbefannten

Suntfpedjtel. Qx barf aU ber gemeinfte unferer europäifdjen unb ebenfo aU ber fjäufigfte ber fibirt«

fdjen Slrtcn bejetdrjnet »erben, 3d) x)dbt ihn in allen Sänbern unfere« r)eimatlict)cn 6xbtt)ctlee, »cldje

idj bereifte, gefunben unb j»ar, mit alleiniger SluSnahme ber Vllpen, fotoeit bie Salbungen reiben.

fix 6e»ofmt ßapplanb fpärlid), ba« füblidje Sfanbinabien unb ginnlanb bereit« jiemlid) t)äuftg unb

ift im ganjen übrigen Europa »enigften« leine Seltenheit, ob»of)l er in Spanien, entfpredjenb ber

Saumarmut bc-s Öanbe«, biet einzelner auftritt aU bei und. $aäfetbe gilt für @ricd)cnlanb, nidjt

aber für 3*alien. .Ipicr begegnet man ir)m ebenfo ^äuftg toie in SSeutfdjtanb uub jwar in ben

betfdjiebenften SBalbungen. 3n ber Üütfci unb in ganj föufjlanb, etnfd)lief}lich be« Äanfafu«, ift

er gemein, in Sibirien wenigften« in allen Söalbgegenben, ja nidjt feiten fogat in ben walblofen

£od)fteppen )U ftnben, ob»ot)l ihm hier nur bie 3äune ober bie hölzernen ©ebäube Gelegenheit jum

Älettern geben. äBirb in ber Steppe eine Saumpflanjung angelegt, fo ift er, laut JHabbe, ber

erfte, »eld)er in ba« ib,m fonft unwirtliche Webict überfiebelt unb fiel? fefjtjaft mad)t. 2Bie »eit er

in 9ljttn nad) Süben tun ftd) berbreitet, tonnte jur Qti\ mit SBefttmmtljeit nod) ntdrjt ermittelt

werben; bom Sübofien unb Süben unfere« Satcrlanbe« bagegen roiffen mir, bafj er bie ©renjen

ßuropa« überfdjreitct, fo beifpiel«»etfe in ßleinafien unb »ahrfd)einlich aud) in ben Spanien

gegenüber liegenben Itjeilen SJtaroffoä bortommt. Seine 2eben«»eife ift juerfl bon meinem Sater

unb fobann bon Naumann fo ausführlich befdjrieben »orben, bafj feitljer faum nod) etwa« tnnju»

gefügt »erben tonnte, öetreu meinem (Srunbfafce, ba« CErftlingSredjt ber Seobad)ter fletS ju

»arjren, lege idj bem nadjfolgenben beiber Sdjilberung \n @runbe.

£cr SBuntfped)t liebt 9Jort|öljer unb tiefe SBalbungen, tommt aber auch in gelbhöljern bor unb

erfdjeint im ^erbfte unb JQJinter in ben Oärten. Gr beborjugt ffiefer-, Rappel- unb 2Beiben»albungeu.

üöährenb beä Sommer« be»ol)nt er ein nidjt eben auägebehnte« Gebiet; im #erbfte unb SBinter

ftreictjt et in einem größeren ©ejirte umljer unb lebt bann geroöljulid) in ©efellfdjaft bon Äleibem,

Baumläufern, SKeifen unb ©olbtjätjndjen. %m Sommet bulbct et innerhalb feine« ÖJebieteS feineu

feineägleidjen. Set feinen Streifereien folgt er ben SJäumen unb meibet c8, übet baä fteie 3fetb ju

fliegen. Sveilid) fennt et aud) feine llmmege, ba feine Stteifeteien eben mit ben einen 3»e<I haben,

fid) teidjlidjete vJcal)rung p fuchen als er.fie an feinem eigentliche Stanborte ftnbet unb ftd) babei

jugleich »«"'9 in ber äBelt umaufeljen.

2er Suntfpedjt ift, »ie Naumann fagt, ein fräftiger, munterer, gc»anbter, ferfer unb babei

fdjöner Sögel, beffen abftcd)cnbe Savbcn in ihrer bunten "3lb»ech feiung ihn an$ in ber Ofeme, uub

befonberä »enn er fliegt, im ^ofjcn (Srabe jieren. „(5§ fieht herrlich au«, »eun bei heiterem

2öetter biefe SMintfpedjte fiä) bon Saum ^u Saum jagen, im Sonnenfdjeine fdjnell an ben tieften

hinauflaufen ober auch ben obeten Spieen höh« Säume ftd) formen ober auf einem bütren

Warfen, bon ber Sonne befd)iencn, ihr fonberbare« Schnurren h«borbriugen. Sie finb foft immer

in Semcgung, babei fel)r hurtig uub beleben ben 20alb, befonber« bie büftcren 9cabel»albungen,

auf eine angenehme JBJeife." 3)er J$lu§ geflieht rudweife, ift jiemlich fdjnell unb fdjnurrenb, geht

aber gc»öhnlid) nicht »eit in einer Strerfe fort. 3luf bem Soben hüpf* ber Suutfped)t noch jiemlid)
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gefcbidt untrer, fommt jebodj feiten ju ihm herab. Sehr gern fefct et fid) auf bic hödjften SBipfcl

ber Saume unb lögt babet fein „Sid pid" ober „Äit lif" Wieberholt bernebmen. 9tadjtrube hält

er, Wie bie übrigen Spechte, in b,ob,len Säumen; folche SdjlupfwmW fudjt er aud) auf, wenn er

oerwunbet ift. CJegen feine«gleid)en jeigt er fid) feine«toeg« liebenSwürbig ; man fann aud) ib,n,

trofe feiner Streitereien mit bem ffleingeflüget, nidjt gcfeUig nennen, ©egen Reifen, ©olbbäfjndjen.

Saumläufer unb Äteiber benimmt er ftd) ebenfowentg freunbfdjaftlidj. ©r fdjeint jwar il>t Anführer

\u fein, befümmert ftd) aber nid)t um fte, fonbern überlädt e« bem ftleingefinbel, ihm nachzuleben.

2)a er in Sibirien jebodj aud) in ©efellfdjaft ber wanbernben S)roffeln gefunben wirb, unb legiere

ftdjerlid) nid)t ib,m ju ©efaUen im Söalbe umherftreifen, muß man annehmen, baß ihm berartige

Öefellfchafter ungeachtet feiner fdjeinbaren öleidjgültigfeit bod) redjt gut besagen. Slnberä benimmt

er ftd) einem jmeiten Suntfpedjte gegenüber, ob aud Giferfudtjt ober gutterneib, Witt irfj unentfdjiebcn

(offen. ßr ift einer bon ben Spechten, Welche ftd) burd) nachgeahmte« ^odjen regelmäßig anloden

laffen. 3m Ortüb.linge berfeljtt er gewin nie, ftd) einjuftellen, fobalb er ein Älopfen nad) Art feinem

Irommeln« ober Lämmern« bernimmt: benn bann lommt nodj bie Giferfudjt in« Stiel; aber aud)

im Sommer unb $erbfte erfdjeint er bid)t bor bem Säger, welcher it)n foppte, unb flettert auf

allen feigen umher, um ben bermcintlidjen Nebenbuhler ober Seeinträdjtiger ju erfpätjen. Unb

uid)t bloß ba« 9Jcännd)en fliegt herbei, fonbent aud) ba* SBcibdjen: ein beutlidjer Scwei«, baß

nidjt allein bie (jiferfuebt, fonbern aud) ber fjutterneib Urfadjc biefe* Setragen« ift. Vlud) gegen

anbet«artige Sped)te jeigt er fid) nid)t eben freunblid); bod) fah Sd)ad)t einmal aUe brei

fjeimifdjen Arten, Sunt-, Glittet« unb Atleinfped)t ju gleicher 3eit auf einem unb bemfclben Saunte.

9)tand)erlei tferbtbicre unb beren Gier, Sorben, puppen, aber aud) 9lüffe unb Seeren bilben

bie Wahrung be« Suntfpedjte«. Sttein Sater unb nad) itnn Staumann berftdjern, auf ibre

Seobad)tungcn geftüfot, bog er feine Ameifen freffe unb ebenfotoeuig feine jungen mit ben puppen

berfelben füttere; ©loger hingegen erfuhr, bog ein Suntfpedjt, welchen er bei ftarlem Qrrofte

gefdjoffen hotte, feinen SJcagen „lebiglicb, unb beinahe bollftänbig" mit großen SBalbameifen

gefüllt hatte. 9tad) meine« Sater« Seobadjtungen ift er ber .frauptfeinb be« Sorfenfäfer«, feiner

i'arben unb @icr. Um ju biefen ju gelangen, fpaltet er bie Sd)alenftüde ber Siebten orbentlid)

ab. ,,3d) b,abe bie« oft mit Sergnügen beobachtet. Gr läuft an ben Stämmen, beren Mnbc jer»

fprungen unb loder auffifyt, Ijeriim, ftedt ben Schnabel unb bie ,-}ima.e unter bie Schale unb fpaltet

biefe ab, toenn er nidjt ju ben tferbtf)ieren gelangen fann. 3d) habe bie heruntergefallenen Stüde

uuterfuebt unb immer gefunben, baß fie bon Sorten- unb Öid)tcnfäfern unterwühlt waren. Aud)

frißt er allerlei Wäupdjeu, welche für bie 2öalbbäume nachteilig finb, unb füttert bamit feine

3ungcn groß. Qx ift ein wahrer Grljalter berSöälber unb follte auf alle Söeife gefd)ont

werben." hierin ftimmen faft alle Seoboxhtcr überein. „Söeun er an fdjwadjen Acften Ijodt",

fügt Naumann hinju, „bewerft man, baß er oft plojtlid) auf bie anbere Seite berfelben läuft

unb naebftebt, ,im auc^ °' c out^ Da* ^Podjen l)ier aufgefd)eud)ten unb entfliehenben Äerbthiere

wegfangen ju tonnen; benn biefe inadjeu e« gerobe wie bie Ncgenwürmer, Wenn ber <Maulrourf

bic (Jrbc aufwühlt. Sic fennen bie Annäherung ihre« £obfcinbe« fo gut wie jene." 9lu«nahm«.

toeifc gefd)tet)t c« übrigen« bod), baß fid) ber nüfolidje Sögel fleine Sünben ju Sdjulben fommen

läßt. So würbe nad) SJicfc'« Setfidjcrung im 3al)re 1814 ein Suntfped)t gefdjoffen, um feft-

aufteilen, Wo« er in feinem Schnabel ju feinen 3uugcn tragen wollte, unb man fanb bei ihm eine

junge, nodj ganj narfte Steife, auf weldje er wal)rfd)ciulidj jufällig bei feiner Äerbthierjagb

geftoßeu war. 2od) gefdjcheit berartige Ucbeltbaten getoiß fetjr feiten. Siel häufiger nährt er ftd)

bon Sämereien unb jumal bon #afclnüffen unb Ältefcrfamen. Prftetc brid)t er ab, trägt fte in

ben Spalt eine« Saume«, ben er boju borgcridjtet tjot, unb Ijarft fie auf. 9ln Sidjtenjapfen ficht

mau itjn oft hangen unb arbeiten; häufiger nod) beißt er fte ab, fcbleppt fie auf einen ?lft unb

frißt ben Samen Ijetaus. 253ithrenb ber Samenreife unferer Nobclbäume berjehrt er mit Sorliebe

Qicjcrfaincn, obgleich e« il)tn nicht Icirfjt wirb, \u biefem JU gelangen, „äöenn er flieferfamen
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{reffen toitt", berichtet mein SJater, ,,fim(t et erft auf ber oberen 2äU eined gefalteten ober bflrren

9lftc8 ein £od), fo bafj ein tfieferjapfen jur #älfte hinein geljt. Gtnmat Ijabe idtj ein foldjeS Öod)

aud) in ber bicfen SRinbe einer Äiefet nab> am 93oben gefef>en; eS würbe aber wenig benufct. 3fl baS

2od> fertig, fo fliegt ber »untfpedjt nad) ber Ätone beS SaumeS unb bon 3t ft ju äft, um ee bequem

ju Ijaben, läuft aud) auf einem 3tt)eigc pot, fafet ein 3äpfd)en mit bem Sdjnabel am Stiele unb beijjt

eS ab, aber fo, bajj er eS mit bem Sdjnabel nod) Ratten fann, tragt eS nun ju bem befdjriebenen ßodje

unb legt ei fo in baSfelbe, baf; bic '3 pihe nad) oben ju ftetjen fommt. 3<ttf fa&t er eS mit ben inneren

2torberje()en unb fjatft fo lange auf bie Spifce, bis bie 2)edeldjen jerfpalten unb ber ©amen IjerauS«

geflaubt werben fann. 3ft er mit einem 3ai)fen fettig, waS brei bis bier Minuten 3eit toftet, fo b,olt

er einen anberen auf biefelbe 9lrt, wirft aber ben borigen nie eljer b>rab, als bis er ben jroeiten in

baS 2odj legen fann. 63 fd)eint mir bieS um beSwitten \n gefdjeljen, bamit er ben alten nod) einmal

burdjfudjen fönne, wenn er feinen neuen fänbe; benn rein auSgefreffen, wie bon ben Äreujfdjnäbeln,

»erben bie 3<U>fen nie. 2)ieS ©efdjäft fefct er oft ben größten Üljeil bei XageS fott unb jwar auf

einem unb bemfelben Saume. 3d) fjabe in meinem äöalbe eine Äiefet, auf Weldjer ein unb betfelbe

Spedjt oft biele Söodjen lang fein Söefen tteibt. Sdjou 3Jtitte «ugufl beginnt et flieferfamen ju

freffen, ob biefer gleid) nod) nidjt bottfflrnig, gefdjweige reif ift, unb wäf)renb beS SBinterS näf>rt er

fid) faft lebiglid) bon ifjm. SJon ben ßieferjapfen ift fein Sdjnabel aum Jfjeile mit §arj bebecft,

wä£)renb man an ben Sdjnäbeln anberer Sped)te oft Grbe finbet."

So gefdjidt ber Suntfpedjt im Aufladen ber Äieferjapfcn ift, fo wenig Ausbauet betoeift et

beim Anlegen feines ftefteS. Qx beginnt biele Ölungen auszuarbeiten , bebor er eine etnjige

üollenbet, unb Wenn irgenb möglid), fudjt er eine foldje toieber auf, in weldjer er ober einer feiner

Anberwanbten früher fdjon brütete. 9Bcnn er weidje Skumartcn jur Verfügung Ijat, wie bieS

beifpielSmeife in ben ruffifcfjen unb ftbirtfdjcn Söälbern faft überall ber Sali ift, beborjugt et biefe

ben rjartfjoljigen fo entjdjieben, ba& man faft mit SSeftimmttjeit batauf tedjnen fann, in jebet

jWifdjen Äiefetn unb Sid)ten eingefprengten Gspe, Sßappel obet 2Beibe feine 9teftl)öl)le ju bemetfen.

2>iefe befinbet fid) faft fletS in beträd)tlid)et $öb>, in bet Segel jeb> Bietet unb f)öf)et, feltenet

niebtiget übet bem SJoben. 3)aS GingangSlodj jum 5lefte ift fo Hein, bafj bet Sögel eben tjinein-

unb fjerauSfriedjen fann, bie innere £>öljtung, bon bet unteren Seite bcS GingangeS gemeffen,

gemöljnlid) breijjig Zentimeter tief bei funfjcfjn Genttmeter im SJurdjmeffer, ungefähr; bie 9left«

fammer inmenbig ebenfo glatt ausgearbeitet wie bie anberer Spcdjte unb unten ebenfalls mit

feinen Spänen belegt. 3Bor ber Paarung ge^t eS feljr lebhaft au; benn gewöljnlidj werben jWei

ober mehrere SJtänndjcn um ein SBJeibdjen. „Sie fdjwirren", erjäljlt mein SJater, „b>dj über ben

Säumen weg unb fliegen oft im Äreife fjerum. $at eines baS Srfiegen fatt, fo fefct eS ftd) auf

einen bürren Vlit unb fdjnurrt jenem jum ^offen. SieS bemerft man beutlid) baran, bag, fobalb ein

'»Scänncrjen aufgehört iiot, baS anbere anfängt. So mäljrt baS Spiel fhmbenlaug fort. (Iiblirft ein

Suntfpedjt wäfirenb biefer 3eit baS SBeibdjen, wcldjeS ftd) immer in ber 9läf)e aufhält, fo berlä|t

er feinen $lafc fogleid) unb fliegt ib> nad). SBeibe jagen pd) bann f)erum unb fd)reieu feljr ftarf

,fläd fäd fäd' unb ,ffid fid'. ^ört baS ber anbere Spcd)t, fo fommt aud) er fjevbei, unb bann

wirb baS @efd)rei nod) ärger; beibe berfolgen baS 9Beibd)en ober beigen einauber. 2'nki Spiel

bauert bis fteben, fjödjfteuS bis ad)t Uf>r ÜJlorgenS unb wirb fo lange getrieben, bis ein SJtanndjen

ben Sieg errungen unb baS anbere bollfommen bertrieben f>at." S)aS öelege befielt auS bier bis

fünf, feiten fedjS, fleinen, länglid) gematteten Giern, weldje fef)r jartfd)alig, feinfornig unb glänjenb»

Wei0 Don garbe fmb. Scibe @atten brüten abwed)felnb, jeitigeu bie Gier in bierjerjn bis fed)3eb,n

Xagen unb füttern bic anfangs Ijödjft unbe^ülflid)en, b^äg(id)en, Weil unförmlichen jungen mit

Aufopferung grog. Sie lieben if)re 33rut ungemein, freien ängftlid), Wenn fie bebrotjt wirb, unb

weichen nidjt Dom tiefte. 3lud) nad) bem Ausfliegen führen unb füttern fte ifjre Äinber lange

3eit, bis biefe wirflid) felbftänbig geworben unb im Stanbc finb, ot)ne jeglidje Einleitung itjre

vJlaf)rung ftd) ju erwerben.
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©efangenc ©untfped)te finb t)öd)ft unterf>altenb. (Si ift nid^t fdjwer, fie an ein Crrfafefutter

ju geWöfmen. 3$ b,abe fie bei geWötmlid>cm 2>roffelfutter monatelang ehalten. Sie bertragen

fid) fef)r gut mit bem berfdjiebenften ßtetngeflügel, meldjeS man ju ifmen bringt, nid)t aber mit

anberen iljrer 2lrt. Senn ttjre Unberträglidjfeit, i^re 3anf unb föauffudjt befunben fid) fdjon in

frütjefter 3ugenb. „©efdjwifter", fo fdjreibt mir ßtebe, „weldje JageS 3ubor au* ber 9ieftf)öble

genommen ftnb unb nodj nidjt orbetttlid) fliegen fönnen, fallen, wenn fie juglcid) an ben ftleibcrn

i^re» ^flegerä t)ängen, fdjon mit foldjer SÖutlj über einanber tjer, bafj man fie faum fdjncll genug

trennen fann, um fdjlimme SBerwunbungen, namentlich am flopfe ober an ber 3unge, ju berbjteu.

Slbgefeljen bon biefer 3anffudjt erfreuen fie jeben ifyrcr wob,lwollenbcn Pfleger burd) bie Snmutt)

unb JRaftlofigleit if)rer Bewegung, burd) ifjre muntere, belle ©timtne unb it)r fdjmudea ?luefe^en."

ßiebe fjat mir feiner 3eit ju ©unflen meiner „©efangenen Sögel" eine fo föftlidjc ©djilberung

beS ©efangcnlebenä unfereS ©pedjteä entworfen, bajj id> mir nid)t berfagen fann, biefelbe an biefer

©teile ju wieberf>olcn. „2)er 9lotl)fped)t ift ein prächtiger ©efelte, Weldjer ftd) bem ©tcnfdjcn

ebenfo anfdjltejjt wie bie böb,er ftefjenben ©ingbögel. #atie bod) mein ©ro&bater einen frei lebenben

allmäblid) bei ©clegentjeit ber OTcifenfütterung fo an fein Senftcr gewöljnt, ba& er tjerbeiflog,

wenn baSfelbe geöffnet mürbe, um pfiffe unb bergleidjen, menn aud) nidit au§ ber #anb, fo bod)

au$ einem borgeb,altenen Söffet toegjuneljmen. Seinen $erren lernt ber jung aufgewogene SBunt»

fpedjt fdjnelt lennen, ja, er erfennt ttjn an feinem dritte: mir ruft ber, toeldjen id) gerabe jefet

befi^e, fdjon, toenn id) bie Trebbe ju meinem 3immer emborfteige, ein toieberf>olte«, frof)e« ,£id'

3u unb lommt mir bann nod) bor bem Eintritte entgegen, fo toeit bieS ber Ääftg geftattet, inbem

er babei feine prädjtig gefärbten Hieilc an ba8 ©itter brüdt unb, fobalb id) näljcr trete, einen

leifen, fid)emben Ion bcrncl)inen läßt. Örofj ift bie fyreube, toenn id) ihm eine an ber ©pityc mit

bem Keffer ettoaS aufgefd)nittene £>afelnujj bringe. 3d) halte ledere mit ben Singern feft, unb er

meifelt fie, otjne irgenb bem Singer toet>e ju tb,un, mit wenigen ©d)lägen auf, unb berarbeitet ben

Äern au Äleie. flomme id) il>m aber babei mit meinem ©ebijfe ju #ülfe, fo brüdt er feine Sanfbar«

feit öfter baburd) au8, bajj er auf bem S3led)faften unten im Ääfige einige fdjnurrige ©tropfen

abtrommelt, ©ein betragen babei bemeift, bafj er mir bamit befonberä gefallen will. Ucberfjaupt

finb bie SBuntfpedjte fluge Xljiere, beren glänjenbe klugen unb beren ganjed benehmen Ueberlegung

unb fleugterbe, OTutfjroillen unb ßcderf>aftigfeit auf bog beflimmtefte auäbrüdcn. 3h* SBejen f)at

babei ettoaS anjiet)enb brollige«. ©ie t)üpfen atoar aud) feb,r ungefd)idt, aber nid)t böuerifd) plump

wie bie ©perlinge, fonbern fie benehmen fid) babei wie jierlidje, bornet)me SJtäbdjen, meldje in

Vol'ii'. ut;i:i get)en unb beSljalb berlegen bei ihrem ungefd)idteu ©ange lad)en müffen. In

eigentt)ümlid) judenbe, furje SBetocgung unb baS ©ebaren, bie SRunterfeit, einmal Neugier unb bod)

aud) mieber fd)eue 93orfid)t befunbenbe Bewegung be§ ÄopfeS ftefjen iljnen aiifterorbcntlid) gut.

©ogar menn man fie borfidjtig im Sd)lafe ftört, aeigen fie fid) nidjt unliebenSroürbig, fonbern

flcttern im 8ampenfd)eine herbei, um au feljen, ma8 e3 gibt, ©ie müffen atteS genau unterfiidjcn

unb s\nu auuäd)ft mit ber 3 l|nge unb bann mit immer ftärfer merbenben ©d)uabell)iebeu. 3)ie3

ift infofern eine millfommene (Hgenfdjaft, aU fie baburd) aur rechten 3^it nod) auf iljre aulefct

fdjmerjtjaft merbenbe Unterfud)ungSroeife aufmerffam machen, toenn man bem ßäfige mit bem

©eftdjtc ober ber #anb au natje fommt. 9)tan fjält nun beibc in ber redjten entfeiuung unb

beluftigt fid) an ber Slrt, toie pe mit ber langen 3unge bie Wafenfpi&e befühlen ober ben ©ort

burdjftöbern. 3n bie ©tube frei gelaffen, madjen fie fid) burd) ifpte
s^eugierbe in unberoad)ten

?(ugenbliden freilid) red)t überflüffig; ibre ^offen gewähren aber aud) mieber biet Vergnügen.

£ef)r fomifd) fiet)t ci (Uli, toenn fie ein aufgefdjlageneS i^ud) crtoifdjen, 3«erP mit ber 3uuge

einige Blätter borfidjtig umtoenben unb bann, als toenn ber 3nl)alt nidjt nad) iljrem ©efd)tnadc

mare, mit einigen Sd)iiabelt)ieben ba« 9?ud) auf bie ©cite fd)ieben. äöie gefdjeit bie liiere tro^

ber ungeheuerlichen ©el)irnerfd)ütterung ftnb, gcl)t au« folgcnber Beobachtung fjerbor. 3n ben

engen SBinbungen bce Svabtesi, mit toeldjem bie groben S)väl)te bcS v}Je^e# gehalten werben, bleiben
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fte jwar nicht häufig, aber bodj bisweilen mit einer 3et)e fangen. 3 ir flattern bann ntrfjt ängftlidt)

ober fopflos mit tollem Ungeftfime, fonbern feb,cn iicli bie betreffenbe Stelle ganj bebäcrjtig an unb

jietjen mit Seit)ülfe beS Schnabels bie Älaue öorftebtig tyxaui.

„Sei allen anjiehenben Gigenfchaften beS 9cothfped)teS barf ich bocf> nidtjt toerfchwetgen, bafe

et auet) unangenehme Ijaben Innn. ßäfet man tt)n aus bem Ääftge fc/rauS, um feine Neugier

unb Seweglichfcit in i h v e x ganzen ©röfee ju bewunbern
, fo fliegt er einem oft genug an bie Seine

unb flettert an biefen empor, otme bandet) 311 fragen, ob feine Sränge Wct)e tlmn, unb wenn man
mit ihm fpielt, mufe man immer oorftdjtig fein, ba er nicht Weife, toie ftt)r feine Scfmabeltnebe

fehmerjen fönuen. Senn er lefctere feinem Herren 3U £t)eit werben lägt, fo ift bieg ftdjerlich nur

Spielerei, etwa berart, Wie foldje jahme 9taub0ögel unb jumal bann ausüben, toenn fte bie Singer»

laufe mit bem Schnabel befnabbern, aber burdjauS nicht 3<>™ ober 9lerger; benn biefe ftnb ber

©emÜthSart meines SreunbeS fremb. Sefot ficr) ein anberer Sögel auf feinen ßäftg, fo äufeert er

nur Sreubc, bafe er ftdr) einmal mit einem anberen ©egenftanbe unterhalten tarnt, aber fidjer nidtjt

Weib ober Slerger. Gr ift überhaupt feljr nnterhaltungSbebürfttg, fo wenig er bieS auf bie erfle

Sermutljung ju fein fcheiut, toenn man bie frei lebenben einfam bureb, SBalb unb Sorten ftreifen

fie^t. Gr ift ftchtltdfc) banfbar, toenn man ficr) mit tb,m unterhält, unb er trägt fein Serlangen nadj

Unterhaltung feinem Sfleger auf baS unjrocibeutigfte jur Schau."

SDie anhönglid) Suntfpechte toerben lönnen, mag auSnachftehenberfflitiheilung ®trtanner8

hervorgehen, meldje jwar ebenfalls bereits in ben „(befangenen Sögeln" öeröffentlidjt würbe, aber

ju bejeichnenb für bie Spechte ift, als bafe ich fl* toeglaffen fönnte. „Ginem meiner Sfleg.

linge, welcher burct)auS fclbftänbig geworben war unb auch SBürmer, «Dlaben, Spinnen unb

bergleichen fuchen gelernt hotte, wollte ich Freiheit fchenfen, trug ihn tief in ben .gwchwalb

unb liefe ihn fliegen. Sofort rutfehte er Oergnügt an einer Saune empor unb fctjien guter Singe

ju fein, faf) ftch aber beftänbig nach mir um. 911S ich mich entfernen Wollte, begann er ju locfen,

flog mir nach unb hängte fich an mich- So oft unb fo Weit als möglich ich »h1» oud? fortwarf,

immer Wufete er mich Wieberjufinbcn, unb fo blieb mir julefet nichts anbrreS übrig, als ihn Wieber

mit nach <£>aufe ju nehmen, ©in anberer würbe fo aufecrorbentltdj jahm, baß er nach Sclieben

auS* unb einbiegen burfte unb, Weit er niemals anS Entfliehen backte, auf ben Säumen ber

ftäbtiiehen Spaziergänge öfter als ju <£>aufe ju fehen War. 2luf einen Sfiff twn mir antwortete er

ftetS, fam herbeigeflogen unb erhielt fobann jur Selofmung "ötatfäferlarben. äBufete er, bafe in ber

tion mir geführten Slechbüchfe foldje noch öorräthig waren, fo liefe er ftch nicht Oertreiben. 3n
einem unweit meines #aufeS gelegenen öffentlichen ©arten Oerftanb er, mich auch aufjufinben,

fuchte mich aule^t hier regelmäßig auf, erbettelte fiel) irgenb Welche Secferei, Ääfer, Hüffe, Srüchte

unb bergleichen, flog bamit jum nächften Saume, Hemmte fte in eine borgerichtete Spalte, jerhaclte

fte hier unb jet)rte fte auf."

Sie Suntfpechte Werben Oon bem Hühnerhabichte unb Sperber juweilen gefangen, entgehen

biefen furchtbaren Stinben im SÖalbe aber oft burch bie ©ewanbttjeit, mit Welcher fte Säume ju

umlreifen ober ftch in Schlupfwinfcl ju bergen wiffen. 3hte Srut wirb Oon Söiefetn unb Gier;,

hömehen jerftört. £en lefoteren finb fte, wie Naumann öerftdjert, fehr abholb unb Oerfolgen fte

mit ängfilichem ©efdjrci, wenn fte in bie <Räb,e ifjrcä 3lefteS fommen.

3n Saubwalbungen ber Ebene gefeilt ftch 4«w Sunlfpecht ber etwas ffeinere unb fd)önere

3Jcittelfpecht, $albrotb,-, SBeifebuntipecht, Meiner SchUb-, Gifter., £acfc ober 2legaftfpecht

(ricus inedius, eynaedus, quercorum, roscivcntri3 unb meridionnlis, Pipripicus unb

Dcndrocoptcs medius, Silb S. 474), ein Sögel Oon einunbjwonjig Gentimeter Öänge, oierjig

GentimeterSreite, breijehn Gentimeter Srittig., ad)t Gentimeter Sdjwanjlänge unb fehr anfprecheuber

Ofärbung unb 3eid)nung. Stirn unb Sorberfopf ftnb fdjwad) roftweifelidj, Sdjeitel unb ^interfopf

fcharlachroth, Warfen, ^intertjalS unb übrige DberHjeile fchwarj, flopf- unb .^alSjeiten, Schläfen
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unb Unterfeite bis jum Bauche toci&, auf ber Bruftmitte fd)road) roftgclb bermafdjen, Bauet),

Alfter unb untere ©cb>anabeden lid)t fdjarlacbroth, Baud) unb ©d)enfeiferten rofenrotfj unb roie

bie Bruflfeiten mit fdjmalen, fdjtoaraen ©djaftftridjen geaeid)net. Unter bem ©fj" ftef>t ein

fdjroaraer 2äng3f!ed, welker ftd) mit einem fdjmäleren ©treifen berbinbet unb bis jut Bruft

I)evni' :

,i. Mi
; bie toeijjcn ©c^ultctflctfe bitbeu ein grofjcS fyelb. Sie fciunr.rv'n ^anbfe^mingen

Aeigen fünf, bie Slrmfdjtrungen brei breite roetjje Cuerflede, bie 9lrmbeden toeifje ©pifcen, unb

ti entfielen baburd) am jufaminengelegten Srtügel fed)8 meijje Cuerbinben. Sie äußeren beiben

©djmanafeberpaare finb in ber Gnbr)älfte meijj, mit atoei bunflen Ouerbinben, toeld)e auf ber

3nnenfaljne ber jmeiten ©teuerfeber bi3 auf eine ftd) verringern, geaeidjnet. 3>a3 9(uge ift rotf),

ber ©djnabel bläulid) hornfd)roara, ber Ofufj graufchroäratidj. S)a$ 2öeibd)en ähnelt bem SJcänndjcn,

bodj ift ba« dtotl) bc« DberfopfeS unb Unterleibes heller unb ber Äopf roie bie SBruft beutlicher

roftgclb berwafdjen. 2)en jungen Bogel erfennt man an feinem fdjmufcigroth bcrroafd)eneu Ober-

fopfc unb ben btajjrothen Unterfd)roanjfebern.

$er 3Jctttelfped)t gehört ju ben toenigen Sögeln, roeld>e bie ©renjen unfereS ^cimifrfjen €rb-

tr)eile8 nur an einzelnen ©teilen überfdjreiten. ©ein BerbrettungSgebiet reicht nad) Horben Inn

bid inä mittlere ©djmeben, nad) Süboften bis Jtleinafien, nad) Often f>\$ S3effarabien, nad) ©üben

biä ©riedjenlanb, Italien unb ©panien, nad) äöeften t)in tü-s jur AUfte be3 Ättantifdjen üJtcereä.

3n ffieutfdjlanb unb 3franfreidj tritt er feineStoegS überall, foubern immer nur an einzelnen

©teilen unb tfoax »orjugSweife in Saubmalbungen auf. 9tad) ©djalofcä Beobachtungen ift er

ein aiemlid) häufiger Beroot)ner ber 9Jlarf, brütet beifpielStoeife in ber nädjften Umgegenb Don

Berlin, im Tiergarten, unb ftreif t toäljrenb feiner ©tridjjeit bereinjelt bis in bie Berliner ©ftrten

tjinein; nad) Naumann ift er in $lnt)alt faft ebenfo gemein roie ber 9toth- ober Buntfpedjt, in

ßaubroalbtmgen oft uod) häufiger als tiefet; nad) Slngaben anberer Beobachter, beifpict§roeife

Borggrebe'*, fott er in ganj Worbbeutfdjlanb überall einjeln borfommen, ma8 jebod) nad) meinen

Erfahrungen nur inforoeit richtig ift, alä aud) biefer ©ped)t aiemlid) meit umr)erftretft unb babei

(Segenben befudjt, roetcfje er fonft nicht bemofmt. Slltum fanb ü)n in alten (Sidjenroalbungen ganj

2>eutfd)tanb3, unb biefe Angabe bürfteroot)t am meiften ber It)atfäd)Ud)feit eutfprcdjen, borauggefefet,

bajj man größere Sßalbungen im 9tuge tafjt. 3» Xr)üringen bermijjt man iljit auf weite ©trerfen hin,

unb ei feheint fomit, bafs er reine ©djroaramalbungen meibet. 3tt ben Saubroalbungen SSncmartä

ifl er häufig, in Großbritannien bagegen fehlt er gänalidj; in ^ollanb bemerft man ihn bann unb

manu in ber 9tälje ber beutfdjen @renae, in Belgien nur in ben @idjentoalbungen ber 2lrbennen;

in Sfranfreid) tritt er häufiger im ©üben al3 im Horben auf, fommt aud) hier an einaelnen ©teilen

in großer ?lrt)ar)l bor unb fehlt an anberen bottftäubig; in ©banien foll er nad) Angabe borttger

Bogellunbigen hier unb ba häufiger borfommen atd ber Bitntfpectjt, in Portugal au ben gemeinen

Bögein beä 2anbc8 aähte"» in Italien bagegen ebenfo feiten fein roie in ©riechenlanb, toofelbft ihn

flrüper im lar^geto«. unb Beludtjigebirge unb toüh»nb be« Söinterä in ben Olibenmälbern

2lrfananien8 beobachtete, häufig ift er roieberum in SJtacebonien unb Bulgarien, feiten in

Beffarabien unb ber flrim; im übrigen föujjlanb fommt «, laut $atla$, nur in ben meftlichen

<&oubememeutä bor.

SBir berbanfen Naumann, roeldjer bielfact)e Gelegenheit hatte, ben Bogel au beobachten, bie

etngehenbflc ©d)ilberung feine« 2ebcn§ unb Xreibenä, unb biefe ift ti, roclctje id) bem nad)folgenben

au ®runbe lege. Söie bie meiften berwanbten ©tanb- unb ©tridjbögel, berläßt ber 9Kittelfped)t

fdjon im 9luguft ober bod) im ©eptember fein 2ßot)ngebiet, roanbert bon einem ©c^ötje aum

anberen unb feljrt im Wära mieber nach bemfelbeu aurücf. 3n ber 3n>ifd)cnaeit, befonberS aber im

Oftober, fittbet man ihn bann überall in Gehölaen, in benen er nicht brütet. Biete bleiben toäljrenb

be$ gauien SBinter« in 2>eutfd)lanb, manche auch in unmittelbarer ftStjc ihteS 5liftbeairfe«, anbere

mögen füblidjere ©egenben au ihrem 2öinteraufentl)altc mäblen. Sie reifen einaeln, bie jungen

anfänglich bielleicht mit ben eitern, jebod) niemall ihrer mehr all brei aufammen, felbftberftänblid)
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nur bei läge, toorjügltdj in ber SRorgenbämmerung, folgen babet in ber Regel bem 3ug« bet

SSälber unb felbft einaelnen, btefe üerbtnbenben Saumretyen, freuen fid^ jebod) md)t, aud) toeit

übet freies Selb ju fliegen, treffen fte auf i^ren Streifereien längere 3eit nid^t auf fiaubmalb, fo

Derweilen fie aeitweilig :u o l; [ au vi) im 3 djwarjwalb e
,
beborjugen aber unter allen Umftänben ben

reinen ßaubbolaWalb ober berlangen wenigftenS gentifdjte £>o(jungen, neun eS i^nen gefallen fott.

Sie x'lmualbuttQeu an ber (ilbe, rocldtjc awar boraugSWeife auS Gidjen befteben, jebod) aud) biete

Ulmen, SSpen, SBeißbudjen, Gttern unb anbere garten enthalten, aud) mit Söiefen unb 2Heb>

triften abwedjfeln, beherbergen ibn im Sommer unb Söinter in ^IJcenge, unb bon fjicr auS ftretdjt

er bann, jumal im £erbfte, nad) Heineren (Sellen, Äopfwetbenpflanaungeu, befugt ebenfo

Saum« unb Cbftgärten unb lägt fid) unter Umftänben Wodjenlang c)ter feffeln. 3Jtan fietjt ilm an

ben Stämmen, balb natye über bem Soben, batb rjodj oben in ben heften, unb felbft in ben Sötpfeln

flettern, glettbbtel ob eS fid) um alte ober junge Saume Ijanbelt, fowie er aud) auf bie bünnften

llefte fjinauSfteigt. 3um SBoben b«ab fommt er wie alle SBuntfpedjte bloß auSna^mSWeife, berweiÜ

bier aud) ftetS nur furje 3«ü- #ält « fidr) wäfjrenb bed äöinterS langer in einer ©egenb auf,

unb ferjlt eS tjtcr an einer Saumljötjlung, in Weld)er er bie 9lad)t jubringen tann, fo bereitet er

ftd) eine neue ju biefem SBetjufe, unb man fietjt ib> foldje, oft müljfam genug, meift auf ber

unteren Seite eine« wageredjten morfdjen ÄfteS anlegen.

Äud) unter feinen Serwanbten fällt ber SMttelfpedjt burd) feine bunte ©djönljeit angenehm

auf unb baS abfledjenbe Sd)Warj unb Söeife mit bem leudjtenben SRotl) berrltcbj in bie Äugen. 2ln

«Dtuntcrteit übertrifft er faft alle anberen Strien. Seine ^Bewegungen ftnb burtiger unb gewanbter

aU bie beS 9iottjfpect)te^ : Wenn er mit biefem in Streit gerätt), fo Weiß er burd) gefdjidte SBen«

bungen red)t gut bor 33)ätlid)feiten beSfetben ftd) au fiebern. SBenig gefellig unb unberträglid) tote

alle Sbed)te, babert er aud) mit feineSgletdjen beflänbig, unb nidjt fetten fteljt man ;t)rer jtoet fid)

paden unb unter bietem Schreien ein Stüct herunter«, auweiten felbft bis jum »oben befallen.

Änlaß au fold)en Streitigfeiten ftnbet ftd), fobalb ein anberer gleichzeitig benfelben Saum bellettert;

benn alter Streittuft ungeadjtet ftretdjen bod) oft mehrere gemeinfd)afttid) in einem ©cl)ölje utttfjcr.

ßbenjo wie ber Suntfpedjt gefeilt er fid) au Steifen, ®olbbär)nd)cn, Äteibern unb Saumläufern,

ja ber ftreidjenbe Utittelfpedjt erfd)eint fo regelmäßig mit fold)em (Befolge, baß eS au benSluSnabmen

gehört, wenn man einmal einen obne baS Heinere Solf bemertt. 3Jlit ben anberen Birten feinet

Familie tfieilt er beßänbiae Unrube unb 6aft. 9cur Wenn eS ftdi barum banbelt erlunbete Seute

aus bem ^olje au jtetjen , öerweilt er turae 3«t °uf ein« unb berfelben Stelle; im übrigen ift er

fortwäbrenb in ^Bewegung. Seine @cwanbtbeit aeigt aud) er nur im Älettern unb Orlieflen- Stuf

bem 33oben l)übft er mit ftarl gebogenen Herfen, wenn aud) nid)t gerabe fd)WerfäQig, um^et; im

Älettem aeigt er fid) fo überaus geWanbt, ba| er bon leinem anberen eiuf)eimifd)en Spedjte übertroffen

Werben bürfte. Sein Sfa*g bewegt fid) in einer großen 33ogen!inie unb ift letdjter unb fd)neHer

nod) als ber beS SBuntfpedjteS. Siefem ät)nett er aud) binfid)tlid) feiner Stimme; fein „Äitf" ober

, r
.Vi jtd" liegt iebod) ijöljer unb folgt fdmelter unb Saftiger aufeinanber aU bei bem letztgenannten.

3m 5riU)iaf)te fctjrcien bie l'tittelfpcdjtc biel, unb Wenn bie 3Hännd)en um it)re SBeibdjen Werben,

fe^en fte ftd) babei oft auf bie Sptfce eines Ijotyn Saumes unb wieberb^oten bie Silbe- „Stid"

unaäbtige 9Kale unb gegen ben Schluß bin gewöbnlid) fo fdjnelt nadjeinanber, baß man baS ganae

eine Scbäferei nennen mfld)te. S)er 9tuf gilt bem 2öeibch>n, locft ieboeb aud) anbere 3Rännd)en

berbei unb wirb bann Stufforberung aum Kampfe. S)enn nid)t fetten ftebt man balb barauf ein

anbereS SRänndjen mit bem erfteren in bem tjeftigften Streite bon einem Saume aum anberen jagen

unb auf ben heften entlang fid) berfotgen. Stud) fommt eS bann Wotjt au wirttid)en Äugriffen, unb

erft Wenn beibe beS 3agenS mübe finb, tjängen fte ftd) nebeneinanber an einen Saum unb fdjreien

gewattig, unter biefen Umftänben aber freifdjenb unb quäfenb, atfo ganj anberS als gewöb>lid).

hierbei fträuben fte bie fdjön gefärbten ifopfjebern bod) auf, üerb>rren ein Söeitdjen in bro^enber

Stellung, fabren meift plö^licb Wieber aufeinanber toS unb paden ftd) nid)t fetten fo, wie

»ttDra, SfrtUb*. «. «uKw. IV. 31
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botftetjenb gefdjilbert. $aä berliebte 3Jtänndjen jagt toäfjrenb bet ^aarungSarit in äljnlidjet

SBeife fjintcr bem SBeibdjen b,et, Ui biefe« fid) tym etgibt. 2lufjerbcm gefallen ftdj bie SHänndjen

toäljrenb bet ScgattungSaeit audj barin, an bünen Sarfen nadj Slrt bet Suntfpedjte au trommeln

unb beleben baburdj bie Gidjentoälber in ^öd^fl anmutfjenber Söeife.

SDie 9tab,rung beS SJHttelfpedjte« ift faft biefelbe, toeldje mit beim Suntfpedjte fennen gelernt

tjaben; bodj fjält et ftdj melji an ßerbtljiere al« biefet unb frißt mandjerlei Saumfämereien nut

nebenbei. Um fein täglidje« Stob jtt gewinnen, erflettert audj et bie Säume com Stamme an,

tjämmett unb podjt ununtetbtodjen an iljnen unb nimmt alle Äetfe toeg, toeldje in ben »iffen bet

Sorte untet bet Sdjale obet in bem tiermorfdjten £otae fifcen. Sorten«, 3<*ngen* unb 9tüffelfäfet in

allen ßebenäjuftänben, bie Satben bet Sortenfäfet unb ^oljmcSpen, Spinnen, tfetbtljiereier unb

9iaupcn beidjitfen feinen 2tfdj, unb ba feine tege Üljätigfeit tafdjen Stoffroedjfel bebingt, ftet)t man

iljn oom frühen 9)torgen an bi« jut 3tbenbbömmetung in Slrbeit. Steifen bie 9lüffe, fo befudjt et

bie $afeibfifdje, btidjt eine Wufj ab, ftemmt fte toie bet Suntfpedjt in einen bequem unb baju ein-

gerichteten Spalt obet in eine 3toeiggabel, öffnet fte unb betjeljtt ben Äern. Gbenfo öerfäfjrt et

mit (Hdjeln unb Südjeln, toeldje et ebenfalls getn geniefit. SDßie bet Suntfpedjt, nidjt feiten in

beffen ©efellfdjaft, befudjt er Ätrfdjpflanaungen, um bie bort geteiften ftrüdjte abaupflürfen, ben

Jtern au fpalten unb beffen Sntyalt au genießen. 9ludj er ftifjt 9labelbaumfämeteien unb öffnet toie

bet Suntfpedjt iltefetaapfen, fdjeint bieS jebodj nut bann au Ujun, toenn itjm beliebtere Speife mangelt.

Sdjon au Gnbe be« «Dtära oberem 3lpril tegt fidj bet gfottpflanaungSttieb. Sefet etfdjallt bet

Sklb toiebet »on bem ©efdjreie unfere« Spedjte«. Untet forttoäb,renben Äämpfen mit anberen

9tebenbufjlent errotrbt er fiel» enblidj ein JBkibdjen unb fdjreitet nunmehr jur ^etftettung bes Stift«

raunte«, fall« ein fotdjet nidjt fdjon in bem bon ifjm betooljnten ÜJebiete ftdj fiubet. S5ie Stittljöb,«

Iung toirb nidjt leidjt tiefet al« fedj«, oft biß ato(waig SWctet übet bem Soben, balb im Sdjafte

eine« Saume«, balb in einem bitten "Stfte angelegt. 2)a« tunbe CingangSlodj ift fo eng, baß e« ben

Sögel eben butdjlä&t, bie feffclfötmig ettoeitette 9Uftb,öfjlung adjtarim bis fünfunbatoonaig Genti«

meter tief, feiten tiefet. Sie fünf bis fteben futjeifötmigen, tein toeifjen, glfinaenben, glatten unb

feinfötnigen Gier liegen auf toenigen feinen £>olafpänen am Soben bet an ben SBänben glatt

geatbeiteten #öfjte unb toetben in funfaeljn lagen abtoedjfclnb oon beiben Gltetn bebrütet. Sie

3ungen finb, fo lange tljr gcbetfleib nodj nidjt entwidelt ift, ebenfo Ijäfjlidjc, unbetjülflidje, birf«

föpfige ßeftalten toie bie anbeten Spedjtatten, toad)fen 0ert)altni8mäBig langfam unb öerlaffen erft,

toenn fte böllig flugbar ftnb, ba8 9ieft. Seibe eitern lieben ifjre Srut innig, laffen ftcb, auf btn

Giern etgteifen unb fe^en ftd) aud) fpater riid^altälo« ©efa^ren au8, toeldje fie fonft meiben.

darbet, Söiefel, «^üb.nerliabidjt unb Spetbet Oetfolgen unb fangen audj ben SRtttelfpedjt,

SDßiefel unb anbete fteine Staubt^iere gefälvrben bie Srut, bet unöetftänbige SJtenfdj enblidj ?Ute,

3ungc unb bie Giet. Xa ber aJtittelfpedjt nidjt fdjeu ift, läßt et fid} leidjt befdjleidjen unb butdj

nadjgealjmteä fllopfen ^etbeiloden, audj auf bem Sogeltjetbe, bem SJleifentanae, auf ßcimftangen

ober flloben fangen unb bei geeignetet Pflege toaljtfdjeinlidj ebenfo gut toie bet Suntfpedjt im Ääfige

etb,alten. 3dj felbft !)abc ifjn au meinem Sebauetn uodj niemals gepflegt, audj nitgenb« in (Sefangen»

fdjaft gefe^en, atoeifle jebodj nidjt, ba| feine Se^anblung eben nidjt größere Sdjtoierigfciten Oer.

urfadjt alö bie be8 Sunt« ober flleinfpedjtel.

S3 et btitte in gana ©eutfdjlanb, toenn audj nidjt aÜetotten, regelmäßig öorfommenbe Suntfpedjt

ift bet Äleinfpedjt obet ©ta8«, Sperlings« obet j£>atlcfinfpedjt, Ileinct Saum^adet, Saumpider,

Sdjitb«, Sunt« obcr9totb
/fpcdjt(Picus minor, hortorum, striolatus, herborum unbLedoucii,

Pipripicus minor, Piculus minor, hortorum, cras3iroatris, pumilus unb borealis, Xylocopus

minor, Silb S. 474), bet 3toetg untet unferen europäifdjen Spedjten unb eine« bet fleinftcn 3)tit«

gliebet feinet Samilie übetljaupt. Set Sorberfopf ift tofttoeifelidj, ber Sdjeitel Ijodj fdjarladjtottj;

^intetfopf, ein fdjmalet fiängeflvidj am ^tnterb.alfe, ein bom Sdjnabel bi« b,inter unb untet bic
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Dtjrgegenb bertaufenber, nadj rfldroärtS ftd) toerbreiternber Streifen unb alle übrigen Oberttjeile

baben fdjroarae, bie Hinteren 9Jtautetn}eile, Schultern unb bie obere Vflraelgegenb roeifje ©runb-

färbung, Werben aber burd) brei bis toter fdjroarje Ouerbinben geaetdjnet; SH^, ©d)täfe, Äropf

unb .palsfctten forote bie Unterteile ftnb unrein roeifj, bie Äropffebern bunt größere, bie ber Vrtift*

feiten burdt) fet)r fdjmale ©dt)aftftricr)e, bie unteren ©djroanabeden burdt). fdjroarae Ouerbänber

gefdnnüdt, bie fd)roaracn ^anbfdjroingen attfjen mit toter bis fünf flehten, bie Wrmfcrjroingen mit

jtoei Weifjen breiten Cuerfleden, bie größten oberen glügelbetfeu unb «rmfd)toingen am Silbe mit

breiten roeifjen ©pifeen gegiert, fo ba& ftdt) auf bem jufammengelcgten glügel fünf roeifje Ouerbinben

barftctlen, bie äufjerften ©djroanafebern cnblict) auf roetfjem ©runbe mit brei fdjroaraen Ouerbinben

gejeicfnu't, roogegen bie jtoeite nur an ber 2(ufjenfat)ne unb in ber (Jnbtjälftc ber inneren roeifj ift,

t)ier aber fdjtoarje Ouerbinben jeigt unb bei ber britten baS ÜOeifj ftdt) auf bie ©pifce befdt)ränft.

S)aS Äuge ift rotf), ber ©djnabel bläutid) tjornfdfjnmrj, ber Srujj bleigrau. S5em Söeibdjen fet)lt baS

9totl) auf bem Scheitel, toeldjer roie ber Vorberfopf braunlidj roeifj ift. 3unge Vögel unterfd&eiben

fidt) toon ber 2Jtutter burd) bie fdjmufcig roflbr&tinlict) roeifje Unterfeite unb jeidjnen ftdt) baburd)

befonberS aus, ba| nid)t allein bie 3Jtänndt)en, fonbem aud) bie 2öetbd)en eine rotl)e M opfplatte

jeigen. Vei bem jungen 3)cannd)en ift ber farmtnrott)e 3lecf größer als bei bem jungen 2Betbdt)en,

bei lefeterem aud) toeniger leudjtenb. Von 2öod)c ju SBodje roirb bei biefem baS 9iotr) fleiner, unb

in ungefähr toter SBodjen ift eS gänalict) berfdjtounben; bei bem jungen aRanneb>n bagegen bleibt

eS unberänbert. S5ie Sange beträgt fedjjeb^n, bie ©reite breiig, bie gittiglänge fieben, bie ©djroana-

länge fed)3 Zentimeter.

2)aS Verbreitungsgebiet beS ÄIeinfped)te8 beljnt ftd) minbeftenS ebenfo weit aus roie baS beS

Vuntfped)teS. 2)enn jener bewohnt ganj Guropa toon ßapplanb an bis jutn äufjerften ©üben unb

ebenfo Sötittetafien bis ins Slmurlanb, finbet ftd) audj, abroeidjenb toom Vuntfpedjte, nod) in ben

Salbungen 9torbroeftafrifa3. ©inaeine 9laturforfdjer fetjen jtoar ben in ßftftbirien lebenben JHein«

fpecfjt als befonbere 3lrt an, weil baS SSeifj auf bem SÄüden auSgebetjnter ju fein pflegt als bei ben

bei unS lebenben Sühlen ; bieS aber bqictjt ftd) auf alle fibirifdjen Vögel inSgemein unb berechtigt

fdjroerltd) w einer Trennung biefer unb jener ßteinfped)te. 2 er beliebtefleSSoljnbaum beS Vogels ift

bie SBeibe. $emgemäfj beroor)nt er alle ©egenben, in betten biefer Saum öorfommt, in befonberer

#äufigfett ©trominfeln, roeldje mit Söeiben beftauben ftnb. ©djon 9iabbe bemerft für ßftftbirien,

bafj ber ßleinfped)t bie £od)roalbungen meibet, junge unb ©tangenb,ölaer ir)nen beoorjugt, ©fdjen-

getjölae unb ^appelbeftänbe toornerjmüd) liebt, nidjt roettiger aber bie mit SBeiben ftarl betoad)fenen

Unfein ber ©tröme betoölfert, unb (5 hoc* fagt gana in Uebereinfiimmung tjiermit, bafj er ber

gemeinfte ©pedjt HJtacebonienS fei unb in fumpfigen SBalbungen toon 6Uern unb Söeibeu tjäuftger

als in allen übrigen auftritt. SBir fanben biefe Angaben auf unferer Weife nad) SBeftftbirien in

toollftem Umfange beftätigt. 2>a, roo ber geroaltige Ob ftd) in unenblidfje 9lrme tb>ilt unb mit btefen

metir ober minber große, mit älteren unb jungen SBeiben beftanbene ^nfetn bilbet, tritt ber Älein«

fped)t tjäuftger als jeber anbere auf unb barf fteltenroeife ttjat}äd)ltd) au ben gemeinen Vögeln gcjöiut

roerben. 3n ber Xtjat entfpred)cn SBeiben unb fonftigeroeidjtjolaige Väume am beften feinen fdjtnacfjcn

Äräften, unb roenn er aud) in anberen, namentlid) Vud)en, ebenfalls feine ^liftr)öt)le anlegt, gefd^ie^t

bieS bod) nur bann, roenn ftarf bermorfd)te ©tämme ober Slefte foldjeS tb,m geftatten. ^ierburd)

erflärt ftd) fein öereinaelteS Vorfommen in Guropa. 3n S)eutfd)tanb ift er in ebenen ©egenben,

meldje reid) an 2öeiben unb Vudjen pnb, eine geroöt)nlid)e erfetjeinung, entaiet)t ftd) aber meift bem

Sluge beS VeobadjterS. Oberförfter ©eeling rourbe, roie (Sugen toon ßo met) er mir ex$§lt, oon

einem ,^vcunbe gebeten, iljni ft(einfpcd)te au fenben. 2c v Oforftmann batte bis batjin in feinem auS

Vudjen, (Sidjen unb liefern gemifdjten Ororfte ben Vogel nur einacln gefet)en unb ba^cr für feljr

feiten gehalten, gab aber nunmehr, um ben JEBunfd) beS SreunbeS a" erfütten, ben itjm unterteilten

Sorftbeamten Sluftrag, auf ben©pedt)t unb feine Hefter au ad)ten. infolge beffen tourben it)m binnen

aroei lagen aroanjig flleinfpedjte eingeliefert, ©o mag eS aud) in anberen auSgcbet)nten Salbungen
31*
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ber norbbeutfdtjen Zbene fein. 3m ÖJebirgc bagegen tritt ber Äleinfpecfjt ftetd feiten auf. Sludj

et ift met}r Stanb» als Stridjboget. Sa, wo et überhaupt btütenb gefunben wirb, trifft man it}n

wätjrenb beS ganjen 3ab>8 an; obet eS fommt boct) bor, baß er bon ben ebenen aud ben $uß bet

Mittelgebirge seitweilig befugt, alfo ftreicht SieS gefd&ieht regelmäßig in ben £erbft. unb Srüt>

lingSmonaten, bom September unb Dltobet an bis junt Hptil. Den teinen Utabelwalb betfdjmäht

et gänjlidt); auch bei feinen Streifereien fucfjt er immer bie ßaubbäume auf. Gr ernrirbt ftdj ein

beftimmteS ©ebiet unb burdjftreift baSfef&e täglich mehrere Male: bied toitb namentlich im SBintet

bemettlidt), wenn ba« ßaub ib> weniger betflecft al8 fonft. Set Mittetpuntt feines ©ebieteS toirb

butctj eine paffenbe Höhlung beftimmt, Weil auch er in einer folgen bie flacht jubttngt SeStjalb

meibet er auf feinem 3uge gänjltch biejemgen ©egenben, benen eS an geeigneten Schlupfwinfeln

fehlt flad) Naumann fteljt et pdf) oft genötigt, Steifen unb Ofelbfperlinge, welche berartige "Jüidit-

herbergen ebenfo bequem nuten als er, mit ©ewalt au8 bem flämmerdjen 31t Oertreiben; benn ba

er fpäter >n Sette get)t als jene, finbet et bas Sdjlaffämmerdjen oft fdjon befefct unb erringt ftdt)

bann niemals ol)ne flampf ben Ztnlaß. «8 fetjeint, ba| et, beS heftigen Streites um bie §fy\tn

wegen, juweilen fogar genötfngt ift, ben Sefifc berfelben aufjugeben unb ftdt) neue anjulegen.

Siefer nieblidtje Specht ift, Wie Naumann feljr richtig fagt, einet bet munterften unb

gewanbteften feinet ©attung. Mit großer ßeidjtigfeit hüpft er an ben Saumfdjäften l)inan, umfreift

Tie, Wettert auch Heine Strecfen rüdwärtS, bodtj ben Äopf ftetS nact) oben unb läuft felbft bis auf

bie fingerftarle Spifce bet 3wetge hinaus obet fogat auf bet unteten Seite faft wagerechter 3aefen

entlang. Zr piclt unb hämmert biet an ben Säumen unb ift im 3intmern ber ßödjer ju Sdt)laf=

ftellen ober Heftern ebenfo gefdjicft wie bie größeren 9lrten, fudtjt fidt) baju jebodj immer weiche

Stellen aus. Vluf alten dicken legt er foldtje nidt)t feiten auf ber unteren Seite fet)r fdjiefer ober bei*

na tjc Wagerechter £>orn jaden an. ^uweiün fe|t et fidt) auf bünne 3Wei ge in bie Ouere wie anbere

Sögel, ^ält fidt) aber bann nicht fo aufredjt unb jieljt babei bie 3füße an ben 2eib. ©egen feincS-

gteidtjen ift er ebenfo futterneibifd) unb jänfifd) wie bie übrigen Spedt)te, weShatl) man il)n außer

ber SortpflanaungSjeit auet) immer nut einjeln antrifft 3n feinem ©efolge fteht man ebenfalls fetjt

oft Äleiber, Steifen, Saumläufer unb ©olbt)ät)ncc)en, welche mit tt)m herumjtehen, aber nicht weitet

oon it)m beachtet werben, ©egen ben Menfdjen jeigt et fidt) jutraulid), läßt biefen WenigftenS tnrtjc

an fidt) r)eranlommen, bebot et toeitett)üpft obet Wegfliegt Seine Stimme läßt fidt) buret) bie Silbe

„flit" obet „Ägiil" auSbrücfen; ber 2on ift b>& fdjWad) unb fein unb wirb lang gejogen. 3uweilen

wieberljolt er ben einen £aut mehrmals nact) einanber; namentlict) gefdt)ie^t bieS beim Anhängen an

einen 93aum, nad)bem er eine Strede fHegenb jurütfgelegt b,at 6r fdtjrctt toiel, befonbetS bei heiterem

SBetter, am meiften natürlich im orrübltnge währenb bet Paarungszeit SaS Männchen fchnurrt

mie anbere Spechte, aber biel fdtjwächer unb in höherem Zone als bie größeren Serwanbten.

2Bat)renb ber SegattungSjeit, welche Anfang Mai beginnt, macht ftet) ber Äleinfpedt}t burch

untuoe, oe]tauoigee utuyen uno tocnnuiren jenr oemerlltcu, uno oa, wo er naung t|t
,
giot es aueu

lebhaften Streit jwifchen Nebenbuhlern, weldtje um bie ©unft eines SBeibchenS werben, ober jwifdjen

,\wei paaren, welche um bie üciftt)öt)lc (ämpfen. Siefe Wirb regelmäßig in bebeutenber ivoht über

bem Soben angelegt, am liebften in alten, hohen SBeiben, GSpen, Rappeln, Suchen, im JlothfaHe

auch Richen, fonft nodt) in ©arten- unb Obftbäumen; in Bommern, laut äugen oon ^ome^et,
ftetS in Suchen, Welche am 9tanbe Oon Sichtungen flehen unb, jum 2heil WenigftenS, nicht allein

bütr, fonbern audt) üermorfcht unb oetmulmt finb. 3t}* ®ttu ma
fl

Meinen fdjwachen ©efellen

oiel Mühe berurfachen, unb beShalb wählt er borjugSweife Stellen, wo ein alter »ft ausgebrochen

unb baS 3nnere, infolge bet einbtingenben Ofeuchtigteit, faul gewotben ift. Set (tingang beftnbet

fich meift in einer .&öt)e bon fünfzehn bis jWanjig unb nur auSnahmSweife in einer foldhen bon

anberthalb bis jehn Meter übet bem ©oben, ift jirtelrunb, als ob er mit einem Sohrer auSgebreljt

worben wäre, f)at höchftenS bier Zentimeter im Surchmeffer unb führt in einen Srutraum bon

jelm bis jwölf Zentimeter SBeite unb fünfzehn bis achtzehn Zentimeter liefe. 3luch ber Äleinfpecht
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fängt Diele Wftlödjer an, ohne fie ju PoHenben, unb erfchroert baburdj ba3 2lufftnben berjenigen,

»oeldje wirMich jum ©tüten Benufot merben. Um biefe lennen ju lernen, mufi man, nach ^äfjlerä

(Erfahrungen, beobachten, tootjm ba» fotgfame aflönnchen fliegt, um fein brütenbe« äBeibdjen ju

juttcvn, (Meitze Befielt (lud fftnf Bid ficbcn flcittcn Qlän^cub luci jjt w, ^utucilcit o.urf] nut du [je i jt
1

feinen, rotljen Sünttdjen fpävlid) bezeichneten (Kern. Selbe (Satten brüten medjfelgtoetfe, zeitigen

bie ©ier innerhalb Pierzelm Sagen unb übernehmen gemeinfdjafttidj bie Äufzudjt ber jungen.

Sie 9tar)rung beS ÄteinfpedjteS fdjeint blofj auä Äerbthieren ju beftetjen; benn man ftnbet

aud) im #erbfte unb Söinter nidjt3 anbere» in feinem SDtagen. 9tadj Walters eingehenben

Seobadjtungen frifjt et im ^freien nur JferBtljicTlaröen, SJlaben unb anbere tu et die tljierifcfje

Stoffe, Dcrid;tnal;t bagegen Sfüegen unb Jtäfer, ja fogat alle biejenigen 2lmeifettpuppen, in benen

bie 3ungen bereit* entmidelt unb. öerabe beSljalb mirb er fo aufjerorbentlid) itü^ltdt). „9tid)t

n ticin ben SBalbbäumen", fagt Naumann, „fonbem aud) ben Dbftpfl anjungen wirb feine SSntoefeu«

t)cit jur matten 3Bol)ttt)ot. 2Jtan fieljt itni beftanbig an ben Säumen unb ihren heften pideu unb

beinahe immet fteffen, unb bei nadjheriger Unterfudjung finbet man ben Sttagen fo Pollgeftopft

Pon allerlei oft toimia flehten SaumPerberbern. bafi man barüber erftaunen mul."

©lüdlidjcrnwife ift er ber SerfolgungStoutt) roeit toentget auSgefefot al« anbere Spechte, roetl

er ftd) bem tobten SJtenfdjen nid)t fo bemetMid) madjt ober rafdj aud bem 9luge Oerfdjtoinbet unb

ben, meldj e r it)n lennt, ohnehin jum ^reunbe lia t. Snbererfeitä freilief» fe^t it)n feine 3utrautid)Ieit

mand)er (Sefab.r au*. 9lud> er läfjt fid) burd) nadjgemadjteB ^odjen ober Älopfen Ijerbeiloden;

ooci) muR man jetne xuet]e, 3U nammem, oer|tenen, wenn man auf erfoig reennen rotu. Denn nur,

wenn man fein fttopfen täufdjenb nadjaljmt, tommt er IjerbeL

@efangene Aleinfpedjte ftnb aQerliebfte Sögel. $armlo8 unb jutraulidj, munter, tegfam,

beljenb unb getoanbt, füllen fle ir)ren 'l'iah in jebem @ebauer portrefflid} au8, Perlangen aber, toenn

f« iljre ganje Gigenart funbgeben fotten, einen 9laum, in toeldjem fte jimmern unb meifetn lönnen

nadj ^erjenSluft. JßJie id) fdjon in meinen „(gefangenen Sögeln" ermähnt Ijabe, barf man fte

ofme Sebenfeu in ©efettfdjaft pon «Keifen unb @olbl)dljnd)en galten; benn bie Keinen 2Bidjte Ttnb

getoiBnid)t biejenigen, roetdje untet eine fo gemifd)te ©efettfdjaftllnfrieben bringen. 63 getoäljrt einen

ret^enben x'lnblirf, in foldjem .(täfige bete befannte Silb aus bem §rreileben unferer SOalbPöget int

tteinen Ijerjuftellen. 3)enn ebenfo rote im freien S3albe mirb l)ier ben mebtidjen @efetten balb bie

Süljrung unb ßeitung bet gefammten SJtitbeWoljnerfdjaft jugeftanben. SB alt et ftimmt im 2obe beS

Mette rn ben 3metge8 PoUftönbig mit mir überein. „3)er Ateinfpedjt", fd)reibt er mir, „ift ein Mttger,

immer luftiger, aurraulidjer, ftet« ju Spielereien geneigter Sögel unb ber SuntfPedjt im Sergleidje

mit iljm ein roaljrer S)ummIopf. Hx übt feine ©pielereien in ber beluftigenbften SBeife nid}t nur

für fid) auä, fonbern forbert aud) feinen Sfleget oft jum IDtitfpielen auf. 6in %xm» obet £ud)>

fd)tüenfen fetyt bann eine ganje Familie in bie fteubigfte Aufregung, fo bafj fte röob,t fünf Minuten

lang bie luftigften ©djtoenfungen ausführt unb ftd) Mettetnb um ben Stamm Ijerum toie ^ffen

Pon einem anberen entbedt, unb nun laufen beibe mit fenfredjt gehobenen, oben faft aufammen»

treffenben Oflügelfpi^en mie tanjenb um ben Stamm Ijerum, immer ftd) nedenb unb Perfolgeub.

Oft Ijabe idj burdj Einzutreten bie Sögel juv ^iuije bringen müffen; benn bann !ommt fogleid) bie

gan^e Familie an ba8 @itter geflogen unb betaftet forgfältig unb an^altenb mit auSgeftredter

3unge bie an ben ßäftg gehaltenen ^änbe."

SorfteljenbeS ergünjenb, erjäb,ltmir berfelbe Seobad)ter nod) nadjfteljenbe aUerltebfle @efdjidjte.

„Um fo mot)l ba3 Sleufjere mie audj bie geiftigen 6igenfdjaftett biefeS Sögels lennen w lernen,

^atte id) fünf fd;on etroaä befieberte 3unge ans ber 9Hftr)Öt)te genommen unb iljuett einen ebenfo

toeit enttoidelten SuntfPed)t gefeilt. Villi- fedjS fütterte idj mit ^Imeifenpuppen, tueldje fte jmar

nodj nid)t Pont Soben aufzunehmen Perftanben, nadj einigen Serfudjen jebod) au« einer Por ben

Sdmabel gehaltenen 5papierbüte herPorjogen. 9tad} etroa Picrtägigem füttern Perlie^en bie fünf
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Äfeinfped)te einet nad) bem anberen baä für fte tjergeridjtete 9lcft, flettertcn am Saumftamme, ben

id) für fie »n ben fläfig geftellt ^atte, Ijerum unb nahmen nun aud) felbfl ba8 gutter Dom ©oben

auf. tfaum Ratten fie fidj bequemt, allein ju freffen, fo ergriff einer nad) bem anberen eine ätneifen-

puppe mit ben Sd)nabel, lief mit berfelben ju bem im ftefte tjodenben 93untfped)te unb reichte fte

ifjm. 93ebor ber fünfte feine Sßuppe abgegeben t)atte, mar ber erfte fdjon toiebet mit einer neuen

3ur Stelle, unb fo ging e3 immer nad) ber SReilje fort, big ber große 93untfped)t nid^td meljr aufnahm.

Sotoie er toieber junger Ijatte, begann ba8 füttern in berfelben Reihenfolge toie Porter. 3eber

Äleinfpedjt gab feine flippe ab unb Ijolte eine neue, bis nad) einigen lagen aud) ber große Specht

allein freffen tonnte.

„Sa id) biefe nieblidjen Sögel megen einer in 3tu8ftd)t fteljenben längeren Weife nidjt behalten

tonnte, befd)loß id^, iljnen, nad)bem id) fie jtoei SJtoitate im Jtäftge gehalten, bie greiljeit ju fctjenten.

3d) trug fte in einem tteinem ©ebauer nad) bem ^Berliner Ziergarten unb fefcte fie an einen ftarfen,

abfeit« bom SBege fteljenben eidjenftamm, melden alle fünf fogleid) mit bem Sdjnabel au bemeifeln

begannen. SBalb feierten fie audj ganj Pertieft in i^re Arbeit ju fein. Sotoie id) aber OTiene mad)te,

mid) ju entfernen, Ijatte idj einige bon ifmen auf öruft unb Sdjulter. Sa blieb mir nun nidjtä

anbereä übrig, als einen bidjt belaubten, ftarfen 3roeig abjubredjen unb burd) Sdjtoenten unb

Sdjlagen gegen ben Stamm meine jutraulic^en £t)icrd)eu fo lange ju fdjreden, bi8 fte fdjeu tourben.

£)ätte id) bieS nidjt getljan, fo mären fie bon anberen ßeuten ergriffen moiben unb Ratten bietleidjt

in furjer 3eit ein traurige« 6nbe gefunben." 3wei gefangene Äleinfpedjte, »eldje id) pflegte,

maren bon greunben für midj aufgewogen unb an Hmeifenpuppen gewöhnt toorben, gelten fid)

aud) fo lange Portrefflidj, als id) frifdje Wmeifenpuppen befdjaffen tonnte. Sann aber ftarben beibe

rafd) nad) einanber, olme baß id) mir bie§ etflären tonnte. Söalter gibt mir Sluäfunft, warum.

Sie Sögel tjabett fo fdjwadje Skrbauungöwerfjeuge, baß fie teine öewötle bilben fönnen, an fdjwer

berbaulidjen Stoffen, wie flerbtt)ierflügeln, güßen unb bergleidjen, ftd) beÄfjalb ben 3Jtagcn

uerberben, tranf merben unb an Slbjefjrung ju ©runbe get)en. hierin bürfte ba$ größte Jpinberntä

liegen, fte längere 3eit im ffäftge ju galten.

Siefelben geitibc, weldje ben übrigen Spedjten gefät)rlid) merben, berfotgen fetbftberftänblid)

aud) ben Äleinfpedjt. SJtaudj einer mag bon it)nen ergriffen werben; mand) einer entgeht itmen

aber aud), Sanf feiner unbergteidflidjcn ©ewanbtb/it. Sagegen fejjt i^n nun mieber feine t)armlofe

3utraulid)fcit morbluftigen Sdjüfcen gegenüber ben größten ©efafjren auS. Semungead)tet fann

man nicfjt fagen, baß fein Seftanb ftd) bertingere; benn glfldlidjerwcife berljängt ber JBJinter

feltener fo große 9loti> über itjn toie über bie ßrbfpedjte, unb ebenfo entgeht feine Wiftljöfjle bod)

in ben meifteu Jällcn bem Sluge gieriger (Sierfammler, toeld)e unter bem Sedmantet ber SBiffenfdjaft

\u ber fdjlimmften ©eifel ber ganzen Sogeltoelt merben unb, nidjt allein Scefter plünbemb, fonbent

regelmäßig ttod) jerftörenb, gerabe unter Spedjten ärger Raufen alä bie morbfüdjtigften JHaubtfiiere.

Ser feltenfte unter unfeven Sped)teu ift ber aöeifefpedjt ober ßtfterfpedjt, meifjrüdiger unb

größter ÜJuntfpedjt (Picus leueonotus, leueotis, polonicus unb cirris, Pipripicus leuco-

notua unb uralensis, Pipricus unb Dcndrodromas leueonotus). 15 1- übertrifft ben 28untfped)t

um ein beträdjtlidjeä au ©röße unb flet)t nur wenig Ijinter bem ©raufpedjte jurütf ; benn feine

ßänge beträgt jwifdjen fed)«unbjwanjig unb adjtunbjwanjig, feine breite jtoifdjeu ftebenunbbierjig

uub funfjig, bie gittiglängc fed)jet)n, bie Sdjwanjlänge jetjn Zentimeter. Stirn unb 9)orberfopf

finb weiß, roftfaljl berwafdjen, Sdjeitel unb ^>interlopf fd)arlad)rott), wobei jebod) ju bemerfen,

baß bie grauen ^ebermurjeln burd)fd)ttnen, Kadett, {linterfjatä unb Oberfeite fowie ein am ÜTluiib-

wiutet beginnenber, feitlid) am ^>alfe tjcvab Perlaufeuber unb t)ier mit einem bon ber Of)rgcgenb

btä jur ^ropffeite tjerabreidjenben breiteren in Serbinbung tretenber Streifen fdjmarj, Wintere

Hantel - unb Sdjultergegenb weiß, mit einjelnen fdjmalen fdjwaraen Cuerlinien, 3ügel, Sd)läfe,

!>\o\)l- unb .^aläfeitcn fowie bie Unterteile toeiß, Sdjentelfeiten, 58aud) unb «i'tergegcnb fdjtoarj.
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untere Sdjttmnabeden lebhaft fdjarladjrotr), bie Seiten bet Stuft unb beä SaudjeS burd) fdjutale

Sdjaftfhidje, bie$anbfeb>ingen aujjen mit bier, bie 2Umfd)nnngen mit aroei breiteren Ouerbänbern,

bie 9lrm- unb größten oberen Ölügelbeden ober mit breiten, toeifjen Gnbränbern geaeidjnet, fo bafj

fic^ bei aufammengetegtem ftlügel fed)8 breite meifje Cuerbinben barftelten, bie bciben aufjerften

Brau- unb tOdtlpf^t (Plcui msu unb Pioas leuconotui). ».'» nalütL (Seifst.

Seamanjftbern an ber Söurael fdjroara, Übrigend toeifc unb burdj a&>« bunfle Ouerbänber gefdjmüdt,

roeldje auf ber anleiten nur auf ber 3nnenfaljne ftd) bemerl l i d> machen unb auf ber brüten am
ßnbe meinen Steuerfeber auf eine fid) verringern. Sie 3tiä i f t gelbrotr) biä braun, ber ©dmabel

bunfet tjornblau, an ber Spifee i'rfjtuarj, ber iyitfj bleigrau. Xa-i äüeibdjcn unterjetjeibet fid) buvd)

fdituar jen 3d)cttcl bon bem Dfänndjen, ber junge Sögel, laut Milium, burd) nod) nidjt ausgeprägte

Irärbung. S)te fctjaiarjen Sdjcitclfcbcru jeigen fjier Ui tUvaa über bie Sdjeitelmitte trübrotlje

Spieen, fo bafj ber Sorben ljeil be8 DbertobfeS fdjtoara mit trübrotfjen Sunften Liefe 13 1 erfdjeint.

2!ie linterfeite ift trübtoeife unb nur bie allertefoten Saud)* unb bie unteren ©djtoanabedfebern

finb id)arladjrötl)lid) überflogen, bie Unterteile übrigens toie bei ben Sllten mit furaen, nad) bem

Sdjtoanje au allmärjlidj berfdjnuiibenben £djaftfleden geaeidjnet.
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3n ©riedjenlanb unb Jtleinaften roirb bet Söget burd) einen it)nt fer)r nar)e fte^enben,

neuerbingS aber als 9ltt unterfdjiebenen Vertoanbten (Picus Lilfordi) beitreten
,

roeldjen mir

#ellenenfped)t nennen »ollen. 6t unterfdjeibet ftd) bom 28et&fped)te burd) bunlel fd)arlad)-

rotlje Särbung beS ©djeitelS unb §interIopfe8 unb bie breit fdjteorj unb toeifj in bie Ouere

gebänberte Sdjulter unb 3JlanteItt)eile fomie enblid) bie etmaS lebhafter gefärbte linterfeite.

2)a8 nörbliehe unb norböfllidje ©uropa, aud) ganj ©übftbtrien bis inä Slmurlanb, bilben baS

Verbreitungsgebiet beS 3Seifjfped)tc8, roetdjen mir neuerbingS als beutfdjen Vrutbogel lennen

gelernt haben. 3n unferem Vaterlanbe tritt er jebod) immer nur fct)t bereinjelt auf, unb eä erfd)eint

mir richtiger, it>n als ©trid)bogel, meld)« bann unb mann aud) einmal tum Vrutbogel mirb, benn

als ©tanbbogcl anjufet>en. 3n Spanien, Italien, granfreid), Vetgien, #ollanb, Danemarl unb

(Jngtanb ift er, fo biet mir belannt, big jefct nod) nidjt beobachtet morben, in ©übftanbinabien

bagegen lommt er nidjt feiten bor.
K
)iaA) Gollett brütet er in ben Wieberungen ber ^robinjen

Ghriftiana unb #amar an einjelnen ©teilen in jatjlreidtjer Stenge, wirb jebod) nad) Storben hin

nod) häufiger unb ift im ©üben ber «probinj Sronbjem, namentlich in Derfebal unb ©urenbal, ber

gemeinfte aller bort borfommenben ©ped)te. 3n ©djmeben bemerlt man ir}n, laut 9ttlffon,

bereinjett l)ier unb ba, im Horben ebenfalls öfter als im ©üben; bodj fd)eint ftd) fein Verbreitungs-

gebiet nidjt bis in bie nörblidjften Steile ©fanbinaoienS 311 erftreden. fjinnlanb berbinbet fein

Verbreitungsgebiet mit Stufjlanb, einfdjliefjlid) ber JDftfeeprobinjen unb $olen, metdje ßünber man

für guropa bielleid)t als fein eigentliches Vaterlanb betrachten barf. 3n Sibirien betootjnt er, nad)

SRabbe, ohne 3meifet alle bematbeten ©ebiete beS füblidjen ttyihi, unb im Vorejagebirge mufc

er tjäuftg brüten. 3$ glaube nun, bafj alle 2öeifjfped)te, meldje man in SJeutfdjlanb unb jroar in

Cft« unb ÄBeftprcufjen, ©djlefien, ber 9RarI unbSJtedlenburg unb ebenfo in Vätern, Vöhmen, Ober-

öfterreid) unb ben Pyrenäen gefunben t)at, nur als foldje SBanberer angefe^en roerben bürfen, meldte

einmal bie ©renken ihres eigentlichen Verbreitungsgebiete« überfdjrttten, unter Umftfinben fogar

ftdj fefjrjaft gemacht unb gebrütet haben.

lieber baS f$reileben beS 2öeifjfped)te8 berietet ausführlicher roorjX nur Sacjanomefi.

„SDer Söeifjfpedjt finbet fid) in 5polen überall, aber nid)t jahlreidt), im ©egentljeitc ftetS feltener

als betfpielsmeife ber 9Jtittelfped)t. (Sr bcmoljnt bie ßaubmälber, inSbefonbere roenn biefelben auä

©idjen, Virfen unb Ulmen befteljen; in 9tabelmalbungen hingegen trifft man ihn nicht. Von ben

übrigen ©pedjten unterfdjeibet er fid) burd) fein ruhiges SBefen. Gr ift weniger laut, bebäd)tiger

in feinen Vemegungen, unb aud) fein 9tuf mirb feltener als bon anberen bernommen. 9Hand)mal

bermeilt er ftunbenlang auf einem unb bemfetben Vaume, bellettcrt ihn bann unb mann aud)

jtcmlid) rafd) bon allen ©eiten unb fudt)t füll nad) feiner Nahrung. llngead)tet feines ftärferen

©d)nabetS berurfadjt er biel toeniger Särm burd) Klopfen als anbere Vuntfped)te, arbeitet im

@cgentt)eile ruhig unb erro&hlt böiu 1° biel als möglich fehr bermorfd)te Vftume, fd)Slt aber aud)

bon ihnen nur bie SRinbe ab. 2öat>renb beS SBinterS begegnet man ihm nid)t feiten in ©arten unb

Ortfd)aften. ^>ier bertoeilt er unter Umftänben ben gonjen lag über unb begnügt ftd), unbefüntmert

um ben Dienten, roenige Väunte ober <^eden abjufud)en. 3B&hreno ber Vrutjeit trommelt

er nad) ?lrt anberer Vuntfped)te; baS hierburd) berurfadjte ©eräufd) ift jebod) ebenfalls nid)t laut

unb roirb nid)t auf fernhin gehört, ©eine Nahrung befteljt auSfd)lieBlid) in Äerbthieren. Um einige

Jage früher als ber ©d)toarjfped)t, meift fd)on Anfang 9lpril, fdjreitet er jum 9tiften, unb um bie

Glitte beS ?Dtai berlaffen bie 3«ngen baS 9teft. ße^tereS legt er in einem fehr bermorfdjten Vaume

an, mit Vorliebe in Virlen, Gfdjen, Ulmen, feiten in ßid)en, meitauS in ben meiften gälten im

©tamme, ungefähr bier bis fed)S 9Jtetcr über bem Voben. ©eine Vorliebe für berottete Väume

ift fo grofj, ba| er aud) fold)e ermähtt, meld)e nur nod) burd) bie IHinbe ^ufammengehalten roerben.

3Jtir felbft begegnete eS, bafj einer bon ihnen, toeld)er ein 9lefl mit 3«ngm enthielt unb fd)on einige

3at)vc jum stiften benu^t morben toar, in bud)ftäblid)em ©inne beS SBorteS in ©tüde jerbrad),

als id) baran fd)üttelte. Gin geübter Veobadder !ann baS 9teft beS Söei6fped)teS nidjt oUein au
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ben berljältniSmäßig großen Spänen unter bemfelben, fonbern au<$ on bem freiSrunben Gingang«»

lod)e ernennen, mätjrenb biefed bei ben übrigen Birten befanntlidj täiujlictj xunb ju fein pflegt. 2>ic

SBrutrjöcjle ift geräumiger aU bie bee 93untfped)te8, juroeilen fo roeit unb tief mie bie bee ©rün«

fped)tes. 2>rei Ciet bilben bie getoöb>lidje Slnja^l be* ©elege»; iäj Icnne nur ein einjige» »eifptel,

baß aucf) bier in einem 9tefte gefunben mürben. Sie tttet fisib benen be3 JBuntfpedjte* jum

Söermecfcfeln at)nltdt) t änbern aber fimfufctlidj bet Sorm toielfadt) ob, inbem einjelne eine fe$r

berlängerte, anbere feljr runblidje ©eftalt tjaben."

Unter ben übrigen Beobachtungen, meldje über ben SDBeifjfpedjt beröffentltdjt toorben finb,

mögen nodj folgenbe ertoäbnt fein. 9tilffon, melier mit 2acjanomsii barin übereinftimmt,

baß mtfer Sögel SBätber mit feljr bermorfdjten Säumen anberen beborjuge, ftellt bofi SJorfommen

be* SÖeißfpechte* au$ in «Rabeltoalbungen feft, bcmertt, bafj berfelbe nidjt befonber* föeu fei

unb an ben Säumen regelmäßig bie oberen Ivette abfudt)e, im Sommer toie üblid) paartoeife

gefunben, im SBinter bagegen aud) toorjl in ftamilien beobachtet merbe. (Tolle tt berichtet, baß

man ifm in jebem -§crbfte in Stoljnenftiegen fange, toomit betoiefen toirb, baß er aud) ^flanjen»

nabrung nid)t gänjlid) berfd)mäljt. 911 tum enblid) gibt l)öd)ft beaä)tenSmertb> SJtittljeitungen

über fein Brüten in Seutfdjtanb. SRan lannte Mi bafyn atoet Sräfle, baß ber SBeißfped)t in unferem

Baterlanbe unb jtoar in ber ©egenb bon 9Jcünd)en unb in ©Rieften fid) fortgepflanzt Ijabe, erfuhr .

aber trofebem mit einiger Ueberrafdjung, baß berartige Salle, nad) ?ll tum ö Weinung roenigflenä,

nidjt ganj fo feiten fein bürften. SBie ber lefetgenannte ftorfdjer glaubt, brütet er in ber SJtarf

»ielleidjt fd)on feit einer langen Steide öon 3ab>n. Gin SBeibdjeu au* ber ©ammlung ber Sorft-

fdjule bon SberSmalbe mürbe mä^renb ber Brutjeit im ßieper Sorfte erlegt, ein SWänndjen 1847

im 3uni gefdjoffen. (iinen fixeren Semei* be* Brüten* erhielt Slltum jebocr) erft am neununb»

jtoanjigften 2Jtai 1872 unb jroar baburd), baß iii:n Srorftfanbibat £> cf f e ein altes 3Ränndjen in

abgetragenem Äleibe brachte, roeldje* er £ag* borljer im Steper Slebiere erlegt tyatte, mätjrenb

e* mit bem füttern feines Sungen befdjäftigt mar. 2luf bringenbe* Grfudjen um (Erlegung bei

3ungen mürbe biefe* am erfien !$uni erlegt. S)as beutfdje Bürgerrecht bea 2tkißfpedjtce fann alfo

nadj biefem nidjt met)r beftritten merben.

©loger mar meine« SBiffen* ber erfte 9taturforfd)er, roeldjer, auf jroei in SJeutfdjlanb bor«

lommenbe 2lrten geftüfet, bie ©rünfpect)te, eine au* ungefähr einem SJufcenb 2lrten beftetjenbe

©ruppe, unter bem Warnen Slmeifenfped&te bon ben übrigen ftamiliengenoffen fouberte. 5Dtan

fc>t biefer 9tnfic§t infofern Scc^nung getragen, als man gegenmärtig bie in 9tebe fteb^enben ©pccgte

in einer befonberen 6ippe bereinigt, melier mir ben 9cang einer Unterfippe jugefteijen motten.

Sie ©rün» ober Slmeifcnfpedjte (Gecinus) !ennjeid§nen fid^ burd§ jiemlit^ bebeutenbc

©röße, geftredten Seibeäbau, fctjroadj feil förmigen, unbeutlicb, bierfeitigen ©cb^naBel, melier auf ber

Sirfte ein menig gebogen ift, furje, fräftige, bierje^ige 2füße, abgerunbete Slügel, in benen bie bierte

unb fünfte Sdfjtoinge bie übrigen an Sänge überragen, unb auffollenb lange 3unge. S)a8 ©efieber

ift meijt grün, auf ber Unterfeite lidjter unb oft quer geroetlt; bie lebhaft gefärbten Äopffebem

finb jumeiten }u einer ^oUe berlängert. Äeirtjcnbarl) bergteic^t bte ©rünfpectjtc mit ben Sienen*

freffern unb fagt, baß ib/r fdjmac^eS ©eripp auf minbere Äraft beute, baß fte aud) feltener ober

nicfjt podjen ober jimmem. S^r ©djäbel ift meb^r als bei anberen berlängert unb bie SBruftmirbel

tjaben breite, bic^t an einanber gerüette, obere Sornfortfä^e. 9l(ä mid)ticjfte§ ßennjeicfyen ber

©ruppe mirb jebod) immer bie metjr ober meniger gleichmäßige Färbung bcS ©efieber« anjufe^en

fein; benn aud) bie ©rünfpedjte bilben burdjauS feine ftreng nacb, außen abgefdjlojfene Sippfdjaft.

3>et belanntefte, meit über ganj Seutfc^Ianb berbreitete 9lmeifenfped)t ift unfer ©rün»
fpedjt, aöieb,erfped)t, ^otj^auer, 3immermann, gemeiner ober großer ©ri'mfped)t, Heiner ©aum»
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fyarfer (Picus viridis, Gecinus viridis, pinetorum, frondium unb virescens, Brachy-

lophus unb Chloropicus viridis). Sie Dberfeite be3 flopfeä, Warfen unb ein breiter, fdmtal

fcb>ar) umfäumter 2)tuTibtt)in!clflerf ftnb jdjarladjrotlj
, auf bem 3d;ettol burd) bie fidjtbar

Ijerboitretcnbcn grauen Seberttmrjeln grau fdjattirt, bie 9cajcnfebcrd)cn unb 3ügel raudjfdnuarj,

bie Dbertljeile olibengraägrün, bie gflügel meljr bräuntirfj üermafdjen, SBürjel unb obere Sdjroanj*

bctffebern glänjenb olibengelb, D£)rgegenb, flinn unb ifetjle weif}, fdjmutng grünlid) angcljaudjt,

«tUn|p(4)l (Plciu vi. MI*), nattttl. fflrSfct.

£>al3feiten unb Unterteile gelbgrünltdjtoeijj, bie Sdjenfelfeiten nrie bie unteren Sdjmanjbedfebern

mit buntlen Ouerbinben, bie .^aubfrfrtütngen äugen mit ferf)3 bis fieben rofttt>eif}ütf)en Duer>

flerfen, alle Sd)rotngen innen mit breiten, mcijjlidjen SRanbflerfcn, bie fdjroarjen ©djroanjfeberu

enblid) mit fünf 6iä fieben oliuenbraun oerroafdjenen Ouerbinben gejeidjnet. S>aä Söetbdjen unter*

fd)cibet fid) burd) breite fdjtoarje ^Dcunbroinfelflerfe, ber junge Soge! burd} bie mit fdjtoarjen

Cucrflcrfen binbenartig gejcidjnete Unterfeite, ben bunfclgraucn, rotfj getüpfelten Ober« unb

£>interfopf, ben nur burd) fdjtoarje ©nbflerfe ber öebern angebeuteten 58artflerfen unb bie bunfel

längs gcftridjelten .£>aläfeiten. Saä 9luge ift bei ben Sitten bläulidjroctfi, bei ben 3"»0fn bunfel«

grau; ber Sdjnabel ift fdjmufoig bleigrau, an ber Spi^c ftfjroärjlid), ber <yu!j grünlid) bteigrau.

Sie Sänge beträgt einunbbreifjtg, bie ^Breite jtoeiunbfunfoig, bie {Jittiglängc ad)t jcljn, bie Sdjroanj»

länge jtuölf (Zentimeter.

Slud) bet örüufpedjt jäfjlt ju ben roeit berbreiteten Birten. SJielleidjt mit 2luSnaljme ©paniend

unb tc-s bon ber lunbra eingenommenen 9torbranbe8 unfereS GrbtfjeiU fommt er überall, l)ier
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häufiger, bort fpärlidher, in (Suropa bor. Slanbf orb fanb itjn nodtj in Werften; in Gopten
bagegeu fehlt er, obgleich mein Sater, Naumann, ©loger unb anbere baö ©cgentgeil behaupten.

9lad) 9lorben hin berbreitet er fidj bis ßapplanb. 3n ©panien toirb er burdt) einen tljm fehr nage

ftehenben Sertoanbten (Picus ober Gecinus Sharpei) bertreten, toetdtjer fid^ nur baburch bon

it)tn untertreibet, baß 3ügel «nb 2lugenlretS nicht fdjtoarj, fonbern fdfjiefergrau unb ber rotge

Sartftreifen nidtjt fc^roara umronbet toirb, beffen »rtfelbftänbigfeit bafjer einfttoeilen noch fraglich

erfdgeinen muß.

3fn mannen ©egenben 5)eutfchlanb3 ift ber ©rünfpedjt ein ottbefannter Sögel, wogegen er

in anberen nicht ober höchftenS gelegentlich feiner tointctlidtjen ©treifereten angetroffen toirb.

Söeiter nach ßften hin tritt er fettener, in föußlanb namentlich biet berei^elter auf als ber

©raufpect)t. 3n ©ebirgen fteigt er regelmäßig bis ju funfoetmljunbert flJteter unbebingter £öb>

empor; SalbamuS traf diu noct) als Srutbogel beS Cngabin. SBäljrenb ber Srutjeit betoolmt

er ein meljr ober weniger auSgebeljnteS, im allgemeinen nicht auffaUenb toeiteS ©ebiet. 3m $erbfie

berlaffen biefeS aunädjft bie bon ib,m erbrüteten 3ungen, bei feljr ftrenger flälte unb ftarfem Schnee-

falle aber auch bie SClten. 3)ic ©treifjüge beginnen, fobalb bic 3ungen felbftänbig getoorben finb,

unb enben erft im nädjften grühialjre, toenn bie Srutjeit Ijerannaljt; fie toerben aber toeber

mit bestimmter 9tcgelmäßigfeit, noer) auf getoiffe ©tretfen auSgebeljnt: in manchen SBintern

ftreid.it ber Söget gar nidtjt, in anberen fliegt er jiemltd) toeit im ßanbe umher, toenbet fiel) auch

wogt gegen ©üben unb fann unter Umftänben Bis an bie ©renjen unfereS (SrbtgeileS reifen, ba

man beifpielStoeife in SJcacebonten toägrenb beS äßinterS meljr ©rünfpeegte beobachtet gaben toill

als toägrenb beS ©ommerS. 9iadj %xt ber ganjen Scrtoanbtfdgaft toanbern audt) unfere ©peegte

einzeln, gefeiten fidt) jebodt) jutoeilen ju jaglreieheren JruppS. ©o beobachtete ©djadgt einmal um
2Beignadgten eine ©efellfdgaft bon acht ©tücf auf einer SBiefe, toofetbfi fie Nahrung fudtjenb in

großen Sprüngen gerumgüpften, &« Slnfunft beS SeobadjterS aber nach allen Dichtungen hin

aud einanber ftoben. Obernbörfer, ein guter flenner einheimifcher Sögel, toill, toie Martin
mittheilt, fogar einen, ju breibiertet aus ©rün- unb ju einbiertel auS ©raufpechten beftehenben

2rupp bon toeit über Ijunbert ©tücf beobachtet haben, welcher in einem SSiefentgale auf einer gtädje

bon einbiertel #eltar berfammelt getoefen fein foll.

ÜJlan fann nicht fagen, baß ber ©rünfpcdjt ein SBalbbogel ift. 3m reinen iRabeltoalbe ift er

fchr feiten, im ßaubtoalbe trifft mau ihn häufiger an; am liebften aber betoognt er ©egenben, in

benen Saumpflanjungen mit freien ©tredfen abioecgfeln. 3Bäg«nb ber Srutjeit halt er fich in ber

flöge feiner Sceftgögle auf; im Sinter buregftreift er, auch Wenn er nicht bie ©egenb berläßt, ein

größeres ©ebiet als im ©ommer, pflegt aber attabenblidt) eine Höhlung aufaufuegen, um in ihr |H

fctjlafen. Sann erfcheint er monatelang in ben ©arten, unmittelbar neben ben SDognungen, audj

felbft in ben ©ebäuben: einer, toelchen ich lange Sagte beobachtet habe, fdjltef regelmäßig im

©ebälfe ber flirdtje meines fteimatborfeS, ein anberer in einem ©taarfübel, toelcher in unferem

©arten aufgesaugt war.

2)er ©rünfpedht Betätigt biefclbe «öluntetleU unb Srrö^Iidtjfeit, biefelbe Sift unb Sorftcht unb

btefelbe Unruhe unb Dafttofigfeit toie feine Sermanbien. Qtx tlettert ebenfo gut toie fie, übertrifft

bie bei uns einheimifdjen aber im ©et)en; benn er betoegt fldt) fetjr biel auf bem 23 oben unb hüpft

hier mit großem ©efdt)icf umher, ©ein gtug ifl fjatt, raufchenb, unb baburch bon bem anberer

©pechte berfchteben, baß er feb/c tiefe Sogentinien befd^reibt. ©ie ©timme ift ein hetteS, toeit

tÖnenbeS „©lütf", toelcheS, toenn eS oft toieberholt toirb, einem burdjbringenben ©elächter ähnelt,

ber ü2aut ber Sättlichfeit ein toohltflnenbeS „@ü(f", ,,©äcf" ober „flipp", ber «ngfiruf ein hüßlidtjeS

©efreifch. SaS fo bieteu anberen ©pechten gemeinfatne frömmeln fcheint ber ©rünfpecht nicht

auSjuführen; toenigftenS höbe ich «3 nie bernommen.

33a8 tägliche Sieben unfereS Sögels berläuft etwa fotgenbermaßen: fobalb ber Mergenthau

einigermaßen abgetroefnet ift, berläßt ber ©rünfpedjt feine 9tad)therbergc, fchreit bergnügt in bie
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23clt Hinang unb fdjidt ftd) an, fein (Bebtet ju burdjftreifen. Söenn nicht gerabe bie ßiebe in ihm

fid^ «flt, befümmert er fxd^ wenig um feinen Satten, geht bielmehr felbftänbig feine 2Bege unb fommt

nur geiegenutcn mit Dem «uegenonen juiamntcn. ytr lueijt oon einem -oaume jum anoeren, tn

einer gemiffen Reibenfolge 3War, aber bodj nicht fo regelmä&ig, bafj man ihn mit Sicherheit an einem

bcftimmten Orte crmarten lönnte. 2>ie Säume fudjt er ftet« bon unten nach oben ab; auf bie Hefte

binau« bcrfteigt er ftd) feltener. Räbert man fid) einem Saume, auf meinem er gerabe befd)äftigt ift,

fo rutfdjt er fdmeU auf bie bem Seobad)ter abgelehrte Seite, fdjaut auweilen, eben ben Stop] bor*

ftedenb, Ijmter bem ©tamme berbor, flettert l)bl;>:v aufwärt« unb berläfjt plöfylicb unbemertt ben

Saum, pflegt bann aber feine Steube über bie glücHid) gelungene glud)t burd) laute«, froh-

lodcnbe« ©efd)«i lunbjugeben. Si« gegen ben Wittag hin ift er in ununterbrochener Itmtigfeit.

Gr unterfucht in ben SormittagSftunben gewifj über hunbert Säume unb nimmt aufjerbem jeben

Smeifenhaufen mit. 2ln b«thoIjigen Baumen hämmert er biel Weniger al« anbere ©ped)te,

bagegen meifelt er nicht feiten in ba« ©ebäl! ber SBohnungen ober in ßebmmänbe tiefe 2öd)er.

2Benn im Sommer bie SBiefen abgemäht ftnb, läuft er biel auf bem Soben umher unb fuetjt bort

SBürmer unb Carben jufammen; im Söinter fliegt er auf bie ©ebänge, bon benen bie ©onne ben

©dmee weggeledt hat unb fpäbt hier nach berborgenen Herfen, Gr ift lein floftberäebter, \\c\)t aber

bodj bie rothe 2lmcife jeglicher anberen Rabrung bor unb fliegt ihr ju ©efatlen weit auf ben Selbem

umher. 3m Hmeifenfange ift er getiefter ali alle übrigen ©ped)te, Weil feine 3unge berbältniä*

mäfjig länger ift unb, Bant ihrer Äleberigleit, in berfelben jJBetfe wie beim Hmeifenfreffer gebraucht

werben tonn. „Söie erpicht bie ©rünfped)te auf Mmeifen unb beren puppen ftnb", fchreibt mir

bon Reichenau, „babon habe ich mich iu ben an Mmcifenhaufen reichen SBalbungen um 2Bci;Iar

oft überzeugt. Sie anfangs loderen $ügel werben burd) ihr eigene« ©ewidjt unb bie Ser»

moberung ber $olatf)eile fowoht wie burd) bie GinWirfung be« Regen« nach unb nach fo feft, bajj

ber 0rünfped)t ftd) genöthigt fietjt, mit feinem fpifctgen Äeilfchnabet einen Söeg ju bahnen, um ju

feiner 2iebltng«nabrung ju gelangen. Sut 3Binter«aett nun fteden bie Hmeifen fehr tief in ber Grbe,

unb ber hungrige ©pecht fteht ftch bann genöthigt, bi« ju breiig Gentimeter tiefe £öd)er, ähnlich

ben in morfchen ©tämmen unb Heften angelegten ©chlupf« unb Riftböblungen, ouSjumeifcln, um
bie in halber Grftarrung liegenben Äerfe ju erhalten. Sei biefem ©efebäfte ift er natürlich im

©eheu unb Umfchauhalten befdjränlt; ber junger lä&t ihn feine ihm fonft eigene Sorfid)t ber»

geffen, unb e« fällt al«bann einem Raubtiere gewijj leidd, feiner habhaft ju werben: griff boch

mein ehemaliger 3agbgenoffe SBcber einen böllig gefunben Sögel biefer 9lrt, welcher in obiger

äöeife befchäftigt war, mit ber <£>aub." S)a«felbe wirb bon mehreren anberen Seobachtern mit<

getheilt, fo auffatlenb ti auch erfcheinen will, bafj ber fonft fehr borfichtige Sögel in fo plumper

SBeife fid) übertölpeln lä^t. 9lu|er ben Slmeifen berjehrt ber ©rünfpecht auch mandjerlei fläfer- unb

©djmctterlingälarben, namentlich bie bc« Sodfäfer« unb be8 SBeibenbohrerd, ebenfo, nnch einer

bcad>tenSwertben Witthetlung Roller«, «ölaulWurfägritten, Welche er wie jene 9Jtaben t^atfäcf>tici)

mit feiner 3uttfle anfpiefet unb au« ihren Böhlen unb SBinterfchlupfwinfeln hetborjieht. S)a er

fid) gewöhnt, im SSHnter Dörfer unb 0et)öfte 311 befudjen , fo fann e« gefchchen, baß er fid) auch

wohl Uebergriffe in menfehliche« Sefifothum ju ©chulben fommen lägt, ©artj abgefehen babon,

ba& er bei feinem ©uchen nach berftedten Äerbthieren ßehmwänbe unb ©trohbächer jerhadt, 3er«

tncifclt er ciudlj bcintt unb tootiti cuiincil bic Siöfinb eines» ncujtocfcö unb Tid^ttt iuuuhcI)v inttcv ben

im SBinterfchlaf liegenben 3mmen arge Serheerungen an. Much ^flanaenfloffe berfchmaht er nicht

gänzlich, c et) acht erfuhr, ba| er Sogelbeeren berührt, unb Kaller beobachtete einen @rünfped)t,

welcher allwintcrlich ein mit wilben Reben überfponnene« ©artenhäuädjen befuchte unb ^tev an

ben Seeren ftd) gütlid) ttjat.

<£tibe Februar ftellt er ftch auf feinem Srutplafce ein; aber erft im Mpril macht ba« Weibchen

Mnftalt jum Riften. 3m SJtära fieht man beibe ©atten ftet« bereinigt, unb ba« Männchen jeigt ftd)

bann fehr erregt. G« fefet ftd) auf bie ©pifce eine« hohen Saume«, fdjreit ftar! unb oft unb jagt

Digitized by Google



©tünfpedjt: ftaljruitfl. gottpflcmjung. Oefangenföaft. 493

fobann baS tyxUx gefomntene 2Beibd)en fpielenb bon Saum ju Saum, ©egen anbete ©rünfpedjte

benimmt ftd) baS Särdjen feb,t unfteunbtid); baS einmal gewägte ©ebiet wirb gegen jeben Gin»

oitngung uno, wenn e» an geeigneten yctitoaumen feint, aucn gegen oen israuipecnt nattnactig

bettljeibigt. SBie üblich etwäb,lt bet ©rfinfpedjt jur Ausarbeitung feinet Siifthöhle einen Saum,

Weldjer im Straeten fernfaul obet fdjon tiofit ift. .vucv fud)t er ftd) eine Stelle aus, Wo ein Vitt

auSgefault mar, unb biefe Stelle Wirb nun erweitert. Seibe ©atten arbeiten gemeinfdjaftlid) unb

Tetjr fleijjig, fo baß bie Höhlung fdjon innerhalb bierjetjn Xagen botlenbet ift. S)er runbe Gingang

ift fo ftein, bafj ber Sögel eben aus« unb einimpfen fann, bie innere $öt)lung fünfunbjwanjig

bis funfjig Zentimeter tief unb etwa funfoeljn bis jWanjtg Zentimeter weit, trifft bet ©tünfpedjt

im Snneten auf feljt fefteS £>oIj, fo läfjt er bie begonnene Arbeit liegen, unb lieber nod), als er

eine neue ^öljtung fid) jimmert, benufct et eine alte, welche ein anbetet feinet 2ltt meifelte, lehrt

auch, wenn er nid)t geftört mürbe, int nädjfieh Satire Wteber
;

ra berfelben jurüd. 5Da8 ©elege

befielt aus fedjS bis ad)t länglichen, glattfchaligen, glanjcnb weifjen Giern. Seibe ©atten

brüten wedjfelweife fechseh" bis achten tage Tang, baS 3Jlännd)en bon aeb> Uhr morgens

bis brei ober biet Ub> nadjmtttagS, baS 9Beibdjen wäljrenb ber übrigen •'eit beS SageS; beibe

erwärmen bie javten 3 imgm abwedjfelnb, unb beibe tragen benfelben eifrig ftaljrung ju. 3)te

jungen finb ebenfo fjä^Ud) wie anberer Specfite Äinber, entwidetn ftd) ebenfo rafclj unb flauen

fdjon in ber britten Söodje üjre8 eigentlichen ßebenS aus bem 9teftlod)e b>rau8. ©päter beflettetn

fie bon l|iet aus ben ganzen Saum, unb enblidj burdjflretfen fie mit tljren (Sltern baS SBohngebiet,

lehren aber nod) eine 3«tlang allabenblid) ju ber SBrut^ö^te jurüd. 2>te ©tretfjüge »erben nun

toeiter unb weiter auSgebeljnt, unb fdjltefjlidj fudjt bie Familie, welche nod) immer jufammenh&lt,

nid)t mehr bie Srutljöhle auf, fonbern übernachtet trgenbwo in einer anberen. 23 diu Dftober an

bereinjclt ftd) bie ©efeUfdjaft: bie jungen finb fetbftänbtg geworben, unb jebet fudjt fid) nunme^t,

oljne 9tüdfid)t auf bie anbeten, fein tägltdjeS Srob.

sjtx <d)tun)pecnt t|t fenwet ju rangen, ^jn toptentem ooet auy Dem Jüogeiqetoe wtto oiop

jufäHig einet berüdt; eb^er nod) gelingt bieS, Wenn man feine 6d)taft)öljlung auSgefunbfdjaftet tjat

uttb bor bem Gingange Sehlingen anbringt. ,^|n meinem SBälbdjen", et.jäljlt Naumann, „hatte

fid) cinft ein ©rünfped)t eine ^ö^le ju feiner 9tad)tru^e in eine alte, b^o^e, graue GSpe gejimmert.

3d) erftieg ben 5Baum mit einer langen ßeiter, fd)lug ein ©tiftdjen bid)t über baS jirfelrunbe £od)

unb b;ing einen bünnen ©ügel mit 6d)lingen lofe baran, fo ba& biefe ben Gingang beftellten. SluS

einer alten &aubt)ütte beobachtete id) nun ungefe^en ben fd)lauen ©ped)t, welcher etft im SDüftern

antam, bie Unflotten fdtjeu betrachtete unb einigemal bom Saume abflog, cfjc er ben THutt) t)atte,

jnd bem berf&nglid)en £od)e ju nähern. Gnblid) fjing er ftd) bor baffelbe, gudte ein«, jWeimal

hinein, füllte bie @d)linge um ben $alS, woQte entfliegen, tarn aber mit grdglid)em @efd)rei, ben

Sügel am ^alfe, herabgeflattert unb war gefangen. 3fd) behielt ihn nur einen 2ag lang unb liefe

ibn bann Wieber ftieaen. Gr fduute nun ben OerbänaniSboUen Saum auf lanae ^eit. aina aber

bod) nad) Setlauf bon metjteten SEBodjen allabenblid) wiebet in feiner £öhte jur Stühe."

„S>et ©tünfpedjt", bemetlt Naumann nod), „ift ein fo ftürmifdjer, unbfinbiget Sögel, bafj

man an 3ahmung eines VHUcn gat nid)t benlen barf. Wlan hat eS berfud)t unb ihn an ein Aettd)en

gelegt; aber ber Gtfolg wat immer ein balbiget 2ob beS Ungetümen ©efangenen. 3lu8 einem

hölietnett Sogelbattet helfen ihm feine ftäftigen 6d)nabelhiebe fet>r balb, unb läfjt man ihn in bie

©tube, fo flammett er fid) an altem an unb jermeifelt baS ^oliWert. S>a| fie ftd), jung aufgejogen,

leichter jahmen laffen, mag fein; mir ift aber lein Sali berart betannt geworben."

Aufgemuntert burd) meine Grfolge bei ?luf uutit ber ©d)Warjfped)te, habe id) aud) ben ©tün>

fpedjt jeitweilig gepflegt, lann abet nid)t fagen, bafj et mit ftwube bereitet hätte, ©ein Sendeten

war im wefentlid)en baS beS Sd)War3fped)teS, bie an ben fläftgen bon ihm bethätigte 3erftörung3*

luft nicht geringer als bei biefem. 3u boller SRunterlett aber gelangten meine Sfleglinge nicht,

obgleich ich ih™" Slnteifenpuppen bot, fo biel fte bereu beburften. 9lud) Siebe hat biefelbe
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(Erfahrung madjen müffen tote tet): bie bort tt)m mit größter Sorgfalt gepflegten ©rünfped)tc

ftnb nid)t alt getoorben.

Unter unferen IRaubbögeln gcfätjrbet too^I nur ber ßühnertjabidjt ben ©rünfpedjt ernftlidj.

©egen bie (Ebelfalten, toeld)e befanntlid) Kofi fliegenbe Seute aufnehmen, fdjütjen ir)n bie Saunt»

ftämme, y.i benen er angeftdjtä eines folgen 9täuber§ fofort fluchtet unb tocldje er bann fo rafdt)

umflettert, baß ein ntinber gemanbter Söget als ber £abid)t tlnn nidjt beijufommen bermag.

SÜefer freilid) ffit>rt im Dringe fo furje ©cb>enfungen au«, baß er tootjl jum 3»cle gelangen mag.

darauf f)in beutet toenigflenS baS ängftlidje ©djreten, meldjeS ber ©rünfpedjt beim Slnblicf biefeS

furchtbaren föäuberS tote aud) beS ©petberS ausflögt. Änbere größere SBalbbögel, beifpielStoeifc

JTräljen, flößen toot)l aud) einmal nedeub auf itm t)erab; \w cvnftlid)en kämpfen mit ihnen fommt

eS aber nid)t. Sagegen fann eS gelegentlich feiner 3Bühtereien in SImeifenhaufen geferje^en, baß er

toiebentnt in ©treitigfeiten gerate), toetdje man fonft nidjt beobachtet, ©o fat) 3lbolf HRüller einen

9tußheb>r, nad)bem bcrfelbe neugierig bie Arbeit eines in befdjriebener Seife befdjäftigten ©rün.

fpedjteS beobachtet blatte, allmählich nat)er fommen unb plötjlich bem ©pedjte ftd) jutn Kampfe

ftellen. Setbe Söget griffen gegenseitig an unb üerttjeibigten ftd) mit gleicher ©efcbitftid)fett,

big ber £et)er Serftättung herbeiholte unb mit fünf anberen feiner 2lrt ben ©rünfpedjt in bie

giudjt trieb. ,

Son ben SJtenfdjen b>t biefer nidjt mehr als anbere ©pedjte 3U leiben, obgleich er autoeilcn

bie 9tad)fud)t eine» 3«bler3, beffen Sienenftötfe er fdjäbigte, heraufbefd)toört. Serberblicher all

alle fteinbe toirb bem ©rünfpedjte ber Sinter. Senn tiefer ©dmee ben »oben bebedt, tritt batb

.gmngeränoth ein, unb nur ba, too alte große Säume toirtlid) mit ber in ihrem morfdjen ftolje

berftedten Äerbthierbebölferung aushelfen, fiberftetjt er ohne ©ehaben bie unfreunbltdje 3ahre8jeit.

Sei plötjlich fleh einftellenberJMlte unb tiefem Schneefalle begegnet man ihm bann nicht feiten in alten

^ochmatbungen, jutoeilen injahlreicher 3Jlenge. ©o beobachtete ©n eil, baß in bem Sinterbon 1860

ju 1861 ein uralter @idm>alb faft alle ©pedjte ber Umgegenb in ftd) berfammelte. „2Kan hörte",

fagt er, „in jenen Sagen bom SDtorgen bis aum SSbenb ein Lämmern unb Sodjcn, ein ©djtoirren

unb ©d)reien, baß felbft bie ftumpfftnnigftcn Sauern, tocldje beS SegeS borüberjogen, aufmerlfam

mürben unb flehen blieben." Sftt ©egenben, in benen eS foldje Salbungen nid)t gibt, nimmt man
nad) harten Sintern erftd)tlid)e abnähme ber ©pedjte toahr. ,,3d) felbft habe", berichtet Siebe,

„ju folcher SDßinterSjeit berenbete, aus SJtangel umgefommene ©rün. unb ©raufpechte im Salbe

gefunben, unb ftnb mir auch bon anberen einigemal berlei Seichen inS .£muS gebracht toorben.

Senn fich im Sladjtointer bie Slmeifen tief in ihre Sauten jurüdgejogen ^abtn unb ©dmee bie

Siefen unb@ra&plä{je bebedt, bann ftnb bie ©rünfpedjte auf £>oljmaben unb bergleidjeu angemiefen.

Unfere öorfttotrtfdjaft läßt aber in ihren ben ©artenbeeten gleidjenben ©djöpfungen getoiß nidjt

fo leid)t einen Saum am Seben, teeldjet für jene Sögel «Wahrung in fid) bergen lönnte. S)ie ©rün.

unb ©raufped)te, bie Reineren Sunt- unb bie ©d)toarafpcd)te »erben bei unS auSftcrbeu toie bie

3nbianer infolge ber Jtultur."

35et beutfdje Sermanbte beS ©rünfped)te§ ift ber auf ©eite 487 bilbtidj bargeflellte© r a u f p c d) t,

graugrüne, grüngraue, grautöpftge ©pedjt, graulöpfige,norti)egifd)e unbSerggrünfped)t, ©raufopf tc.

(Picus canus, norvegicus, viridi-canns, chloris unb canieeps, Gecinusunb Chloropicus

canus). (5r fleht an ©röße Wenig hinter bem ©rünfpedjte jurüd: feine Sänge beträgt breißig,

feine Sreite hödjftenä funfjig, bie Srittigtänge fünfzehn, bie ©d)toanjlänge elf Zentimeter. Sorber»

topf unb ©djeitetmitte ftnb fcharladjrott), ©tirnranb unb ein fdjmaler ©trid) über bem fd)toarjcn

3ügelflrcifen bunfelgratt, bie flopffetten ettuaä heHer, ^interfopf unb Staden grünlich bertoafchen,

bie übrigen Obcrtt)eile otibengraögrün, Sürjel unb obere ©chmanjbeden glänjenb olibengelb, flinn

unb 5?el)le fd)mufeig graulich, burd) einen fd)maten fd)»araen, an ber Sur^el beS Unterfd)nabclä

beginnenben unb bis jum Dijxt reidjenben Streifen bon bem ©tau ber Saden getrennt, bie übrigen
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Unterseite Td)mu|ig graugrünlidj, bie £anbfd)toingen außen mit feä)« bi« fieben toctßtid)en

fd)malen, olle ©djtoingen innen mit großen, toeiten Ouetflerfen, bie ©djtoanjfebcrn fehtoarjbraun,

bie beiben mittelften läng« bei ©chaftmitte bräunlich grau bertoafd)en. S)ie 3ri« ift röthlichbraun

ober bei alten Sögeln rofenrott), ber Sd)nabel graulid) ^orn^toara, ber 5uß fchieferfchtoarj. 25a«

2Beibd)en gleist bem 2)tönnd)en, beftfet aber nid)t bie rotlje Sdjeitelptatte.

5)a« Verbreitungsgebiet be« ©raufpedjte« ift ertjeblid) auSgebe^nter al« ba« feine« befannteren

Serroanbten; benn e« erftredt fid), mit3lu8nahme@roßbrttannienS, über ben größten Sb^eil (Jurojjaä

unb über gan* Sibirien bi« 3apan, nad) ©üben tun bi« Werften. 3n 2)eutfd)lanb tritt er im

allgemeinen feltener auf als ber ©rfinfped)t, bewohnt aber annähernb biefetben Oertlid)feiten toie

biefer. <£>ierunb ba fehlt er gänzlich, in anberen ©egenben ftnbet man ihn einzeln, toenigften« au

allen für Um geeigneten Stellen. 2 ort) tl;c;lt er mit ©djtoarz» unb @rünfped)t baäfelbe ©d)idfal:

et nimmt bon 3atjr \u 3<*h* mehr ab unb berminbert fid) in bemfelben Serljältniffe, in toeld)em

bie au«giebtgfle Setotrtfd)aftung be« ©runbe« unb ©oben« borfd)reitet. 9lod) in meiner Änabenjeit

mar er in Deuringen ebcnfo häufig al« in bem ztoeiten Sa^rje^nt unfere« 3ab>^unbert8, welche«

meinem Sater (Gelegenheit ju feinen trefflichen ^Beobachtungen über ib> bot; gegentoärtig fteljt

man toof)I nod) ben ©rünfpedjt, aber nur feiten, ofme baß man eigentlich fagen tonnte , frei«

halb er fo erftd)tlid) abgenommen hat. JEÖie mein Sater herbortjebt, liebt er bie Sor* unb ftelb«

höljer ober mit ßauobäumen befefcte XfoUx unb ettoählt au8gebeb>tere ©djtoarzhölzer nur bann,

toenn fte an ba« Selb ftoßen, ftnbet baljer in unferen t£jüriugifdjen Otußtbätern alle Grforberniffe

ju behaglichem ßeben unb gebeüjlid)er Sermehrung unb toirb bennod) immer feltener. Sie« mag

in anberen (Segenben SJeutfdjtanb« nid)t fo fein; im allgemeinen aber toirb fid) bie eben au««

gebrochene Setfauptung überalt bewahrheiten. Sorggrebe bezeichnet ihn at« einen echten ©tanb»

böget be« Suchengürtet« atoifdjen btei- bi« adjttmnbert SJtctcr über bem SDieere, unb (Stöger

behauptet, baß im ©ommer einzelne bi« in bie testen Wlpentoälbet hinaufgehen; id) meine«theil«

muß bemetlen, baß id} ihn im Hochgebirge nie unb in ben bon Sotggtebe angegebenen #öhen

nur äußerft feiten gefeiert , bielmehr bortoaltenb al« Setoobner ber 9lieberung unb be« $ügel«

lanbe« bis ju ungefähr anberthalbhunbcrt 3Jtcter unbebingter ^>öt)e tennen gelernt habe. S)od) traf

ihn aud) SalbamuS al« Setooljner hochgelegener SUpentljäler an. 9iad) meinen Seobad)tungen

möchte id) fagen, baß er ein Gharafterbogel au8gebeb,nter Dbftpflanzungen fei. $kx toenigften«

finbet er ftd), wenn alte, höh** Säume borbanben ftnb, häufiger al« trgenbtoo anber«, unb foldje

befudjt er toäljrenb feiner äöanberungen regelmäßig.

3n milben SBintern berweitt ein fejx angcftebelte« 5ßaar 3ahl auä 3aljr ein in bemfelben

Srutgebiete, obtoot)l e« aud) bann, gelegentlich fleiner Streifjüge, bie ©renzen be«felben über»

fdjreiten fann. ©trenge SBinter hingegen jmingen ben @raufbcd)t, au« benfetben ©rünben toie

fein größerer Sermanbter meite Steifen anzutreten. Siefe führen ihn nicht allein bi« ©übbeutfdj*

Ianb, fonbern fogar bi« jenfeit ber Silben unb Sbrenäen mie be« Salfan, toerben jebod) fo biet

at« möglich befdjränft. (Erft im C [tober beginnt er ju manbern, unb mit ben erfteu Sagen be«

fflärj t)üt er fid) fiel; er in feinem Srutgebiete eingestellt, fo fdjroer e« ihm bann aud) nod) merben

mag, fein Seben ju friften. ©löget behauptet, baß et mit bem ©tünfbedjte in offener 5et)be lebe

unb oon ihm in beffen eigentlichem ©ebicte nidjt gebulbet merbe; biefe Slngabe ift jeboch nur in-

fotoeit richtig, al« ber ftärfere ©rUnfpcd)t ihn au« einem Srutgebiete bertreibt, in welchem

2Bohnung«noth l)enfd)t. 3m übrigen bertragen fid) beibe ebenfo gut mit einanber roie berfd)iebeu«

artige ©bed)te überhaupt, unb id) felbft tenne nid)t befonber« auägcberjnte Srutgebiete, in benen

beibe atlfommertid) fid) fortpflanzen. SBährenb ihrer Steifen gefeiten fte fid), tbie ber trefflid)

beobad)tenbe ©nctl mittheilt, nid)t attjufelten, nähren fid) toie gute ßameraben auf einet unb

berfelben Stelle unb fliegen, aufgefd)eud)t, gemeutfchaftltd) eine Strede toeit fort.

3n feinem S3efen unb Setragen ähnelt ber @raufped)t feinem näd)ftcn Sertoanbten fo fehr,

baß fdjon bebeutenbe Hebung baju gehört, beibe ju unterfd)eiben. „(5r befifet", toie mein Sater
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foöt, „beS @rfinfped)te8 ßeb^aftigfeit unb ©lunterfeit, feine ©efdbidlichfett im fllettetn, feine «rt

Die i/CQDrunö outg) luciiiQCü vociicrnucivii au iiiciitn icincn uuiJiciictii i^nnci um oct v*toc itno ictncn

glug; bod^ ftnb bei biefem bie Hbfafce Heinet, unb baS JRaufäen ifi geringer, ©etn flettert et

unten an ben Säumen tyxum, fliegt, fo balb et aufgejagt wirb, auf bie Spifoe eines fjofjcu Saume«

obet auf einen 6,oIjen 9lft unb hängt fidj faft immet fo an, bafj et butdj ben Stamm obet einen

3tft gegen ben ©djufc gefidjert ift. fttitty et Por feinem Setfolget unb ftammett et ftd) an einem

Saume an, fo gefd)iet)t eS getoifj allemal auf bet bem 5*inbe entgegengefefoten Seite, unb nut

jutoeilen fledt et ben Hopf bot, um ju feb.en, toie gtofj bie ©efaljr nodj fei. 9Cuf foldje SBeife fann

man it)n lange hetumjagen, oljne ilm \u erlegen. (Eine (Eigenheit habe tdj an iljm bemetft, welche

et mit bem ©rünjpedjte gemein l;at. 3m $etbfie unb Sortointet nämtidj Ijat et ein orbentlicfje«

iRebicr, toeldjcS et alle Jage regelmäßig befudjt." €t erfct)cint atSbann, wie mein Sätet weitet

aueführt unb aud) id) fdt)on in bet^ugenbjeit beobachtet l)abe, faft alle borgen jut beftimmten

einem anberen tt, alttäglich in butt&auS übeteinftimmenbet SBeife, Don berfelben Stelle fommenb

unb nad) betfelben toieber berfdjtoinbenb. Stuf bem Soben trifft man it)n ebenfo oft toie ben ©tun«

fpedjt, unb im #etbfte ifl et auf ben gemähten SBiefen getabeju eine regelmäßige Grfd)einung.

©eine Stimme erinnert an bie beS ©rünfpedjteS, liegt abet ettoaS ^ö^et unb ifl metflidj fettet;

bet Sodton läßt fid) butdj bie Silben ,,©ed ged gief gief" ungefaßt übertragen. Sann unb mann

betmmmt man aud) ein ^eUeS „Sid", toeldjeS bon beiben ©efd)ledjtern ausgeftofjen toitb, unb jut

SaatungS« unb Srutjeit tum beiben ©efd)Icd)teTn einen fet)t fdjönen, bollen, ftarten, pfeifenben

Ion, welcher toie „Ali f Iii flu flu Hit" Hingt unb bon ber &öt)e jur liefe ticvabfinft. Wad) 9lau«

mann fefot ftd) bet in biefet SBeife fdjretenbe ©raufpcdjt allemal auf bie Spifoe eines tjotjen

Saumes, unb beätjalb fdjaüen bie ^ertlirfjen 2flne toeit in ben SBalb Innern. Sic haben 3toat

VI l' l

}

i * 1 1 clj f c 1 1 mit bcucit bed tii h jpcdj t cö ,
jinb cibcv Qcvmibctcr, nicljt j"o jcfjuctbcnb unb buref) ÖQd

allmähliche Stufen fo auszeichnet, bafj fte ein aufmetffameS Dt)t fogleid) ettennt. Unjtoeifelljaft

bienen fie baju, ftd) gegenfeitig an^ulocfen, unb toenn bann ein $aat fid) gefunben ijat
,
beginnt

ein gegenfeitigee Herfen unb Sagen ot)ne Gnbe. X ac> paatungSluftige Wänndjen fliegt bem'SBeibdien

oft Siettelftunben toeit nad), fdjteit in bet angegebenen SBeife toiebettjolt, jagt ftdj fdjerienb mit

i [jux yiicucno uno iiccicriio , iuuti oti luiiucrc /jch nccicno in ^3Q) luiiucniuinDunQcn niic uj in ciu

einem Saume in bie £>ölje unb ruft Ujm bajtoifd>en adrtlid) fein „@ecf geel gid gid" au, toitb audt)

oft Pon innetem Stange fo begeiftert, baf; er ftdj an einen bürten Smun obet ^lit tjängt, unb nun

nad) Slrt be8 SdjtoatjfpedjteS unb be8 Suntfpedjteä trommelt, toogegen bet ©tftnfpcdjt leJjteteS,

tote bemertt, niemals \u tt)un fdjeint.

9ludt) bet ©taufpedjt nftb^rt ftd) PotjugStoeife Pon 9lmeifen unb ftettt inSbefonbete bet Meinen

©ilbameife (Formica rubra) unb bet Staunameife (Formica fusca) nad). 9Bo bie ©ilbameife

ntd)t t)auftg ift, nimmt getoi§ fein ©raufpedjt feinen Sommetaufent^alt. viud; im SBintet ftrebt

et biefet 2lrt tiotjüglidj nad). Stün SBunbet baljer, baf; er audtoanbern mug, toenn tjorjer @dt)nee ben

Soben fo Petbedt, ba| et nut fd)toet ober nidjt ju feiner SieblingSnatjrttng gelangen fann. Seim

Arbeiten an ben Säumen aiet)t er felbftt.etftänblid) aUe Äetbtt)iete unb Äerbtb,ietlatPen fjetPot,

beten et Ijabljaft toetben fann, unb wenn et im Sommet auf glatte Staupen ftöfjt, verfallen audj

biefe feinem ©lagen. 3nt Spättjerbfte unb SBintet nät)tt et fidj neben tt)ietifd)en Stoffen aud) Don

pflanalid)en. ©lein Sätet faub ^otlunbet', Sttell Sogelbeeten in feinem ©lagen.

3ut Orortpflanaung fd)teitct bet ©taufped)t ettoaS fpäter als ber ©rünfpedjt, nit'tct jebod)

ganj auf äljnlidje v; vi. @r lia-.lt ftd) fein Sodj felbft auS unb befunbet babei ungetodt)nlid)e %u$-

bauer. (Sin Suntfpedjt, toeld)en mein Sätet beobachtete, begann an einet Sudje ju atbetten, an

meld)et ein betbotttet Vlit ausgebrochen toat, ftanb aber, toeit it)m bie Arbeit p fd)toierig tourbe,

bon biefet ab. 3nt näd)ften 2rtüt)iat)tc fal) mein Sätet Späne untet it)t liegen unb liiktc in tljr

einen Sped)t pochen. 3luf baS »nfchlagen flog ein ©raufpedjt heraus, toelcher aud) fpätet in bet
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Oöljlung brütete, jebod) <£iet unb ßeben butd) ein Siaubibiet betlot. $a3 GingangSlod) ju ber

#öb,le, welche ber ©taufped)t ftd) jimmett, ift fo eng, baß ein ©tünfpedjt laum auS« unb einbiegen

lann, intoenbig ober oft btetßig, minbeftcnS fünfuubjtoanjig (Zentimeter tief unb funfjetjn bis

jtoanjig (Sentimetet toeit unb fe^r glatt auSgeatbeitet. 2Mn SJater $at fein 9left in fristen,

Öinben, S9ud)en unb (Efpen, Jlaumann außetbem aud) in Äiefetn unb Gid)cu, unb id) felbft babe

cS einmal in einem Apfelbaume gefunben. 3)ie fünf bis fed)S, feltenet fieben obet adjt rein toeißen,

glönjenben, an bem einen Crnbe jiemlid) fpijj, au bem anbeten tutj abgetunbeten, feinfd)aligen,

jarten unb bünnen <5icr äljneln beuen beS ©rünfpedjteS bis auf bie geringere (Stöße boHfommen,

toetben ebenfo tote bei jenem unb ben meiften ©pedjten übetfjaupt auf feinen ^»oljfpftnen am 93oben

bet .püijluni} abgelegt unb toedjjelfeitig bon beibcn hatten auSgebtütct, bie jungen faft nut mit

ben puppen bet beiben genannten Ameifenarten ettinlivt. fie^tete Pettoeilen ungcftött bis jum

oöUigen glüggetoetben im 9tefte, tlettetn ebenfalls innet^alb bet SBrut^ö^le biel ftüfjet Ijetum, als

fie fliegen fönnen, fdjauen oft ju intern 9teftlod)e ^etauS unb begrüßen bie Slnlunft bet (Htern mit

wunbetlid) jitpenbem ©etdjtei, lajfen ftd) aud), nadjbcm jte ausgeflogen finb, nod) lange bon ben

Cltetn füttetn. S)iefe betätigen i^rer 93tut gegenübet bie gtößte 3ättlid)feit unb Eingebung,

ftfcen beim SBtüten fo fejt, baß man fie nid)t feiten übet ben (Hern etgteifen fann, unb bctlaffen bie

SBrut nid)t. 2Bitb eines ton iljnen getöbtet, fo übernimmt bet anbete alle Srütfotge füt leitete,

inSbefonbete bie SJtüfjioaltung, toeld)e bie Stufoudjt bet fet)f anfprudjSbollen jungen betutfadjt

»bgefeben bon bem aJtenfdfen fteDen bem ®taufped)te nut unfete gtößeten galfenatten,

inSbefonbete #abid)t unb Spetbet nad). Sefoteter flößt auf ben @taufped)t; bod) glaube id) nidjt,

baß er Um ju ertoütgen betmag; bet .^fibnetfjabtdjt bagegen motbet Um, ob,ne baß bet fonft

bettelte SBogel 28ibetfianb ju leiften betmödjte. ,,9tod) bot futjem", fdjteibt 3 nc ll, „habe id),

butd) baS ängftlidje @efd)tei eines ©taufpedjteS aufmetlfam gemad)t, einen {Jatt betart mit»

angefeb>n. (Sin 2aubenf)abtd)t blatte ben Spedjt bon einem Saume abgetrieben unb berfolgte it>n

auf baS beftigfte. Äteuj unb quet ging nun bie #efcjagb butd) bie 3toetfd)gengatten tangS beS

JBadjeS. Xa* ©efdjtei beS ©taufpedjteS toutbe mit bcffen (itmattung tmmet fdjtoüdjet unb bet»

ftummte enblid) ganj. S3a roaf)tte es nid)t mc^t lange, baß bet JRäubet feine SBeute etgtiff."

Aetget Pielleidjt als bet £>abid)t gefäf)tbet tf)n ein fttenget ©intet: obgleich et in bet Siegel bem

babutd) entgebt, baß et auStoanbert, gefd)iel)t eS bod), unb nidjt cMy.i feiten, baß plöfclidjet unb

lang an§altenber ©djneefaU ib,m bie 9)lögtid)feit täubt, tedjtjeittg ju enttinnen. Untet foldjen

Umftänben ftnbet man ebenfo oft betbungerte ©tau- toie ©tünfpedjte meift in bet Mty bet SJötfet,

in beten ßbftgdtten fie bie le^te 3"P"^t gefudjt Ratten.

SBäb,tenb bie einzelnen ©tuppen aHet bisset befdjtiebenen ©pfd)te fo toefenttid) fid) äb,neln,

baß man fie bödjftenS als Untetfippen auffaffen lann, batf man ben flufuffpedjten (Colaptes)

ben Sang einer ©ippe äitgefleben. SBit betfteben batuntet gtoße Sitten mit jiemlid) bünnem,

beutlid) gebogenem, nirtjt fcljr langem Sdmabel, beffen Sfitfteutante jtoat fdjatf, abet nicljt fclb*

ftänbig 1 1 hol; t unb beffen 9tafentod)lei^e böllig betftrid)en unb faum nod) als feine fiinie angebeutet

ift. S>ie ©pi^e ift ftumpf, met(t jugetunbet als jugefdjätft, ber Cbetfiefet metllid) länget als bet

untete. 3)ie Süße b,aben einen ftatfen, bo^en fiauf, müßig lange, fleifcbige 3<^«, aber biel

fd)toäd)ete, feinete Stalten als bie anbetet ©pedjte bon gleitet ©töße. $ie §lüget fmb lutj unb

ftumpf, »eil untet i^ten ©djtoingcn bie fünfte alle anbeten übettagt, teidjen ba^et, jufamnten«

gelegt, nut übet ben Anfang beS @d)toan3eS tyxcib. ächtetet bat jtoat aud) fptyige, abet nidjt fe^t

fteife öebetn unb ift toeniget abgeftuft als bei ben Söcttoanbten.

Sie befanntefte Sltt bet€ippe ift betöolbfpedjt, „glidet" bet Wotbametifanet (Colaptes

auratus, Cuculus unb Picus auratus), ein Sögel, toeldjei unfetem ©taufpedjte an ©töße etmaS

»t«6m, Itlictltbcn. a. Snfiage. IV. ;j
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nadjftefjt. Dberfopf unb $iuterr)alä ftnb afcrjgrau, SH^> Slugenfheifen, Sdjtäfe, Jfopf« unb §aU*
feiten, flinn unb .Ücbjc ifabell roeinrötfjlicr), ein auägebelmter Söartftreifcn unb ein breite-?, tiolb«

monbförmigeä Äropffdjilb fcfyroarj, bie Dbertfjeilc, mit 9lueuar»ne beä neigen Süsels ifabeflbraun

mit fc^njQtjen Ouetbinben, bie oberen Scrjmanjbedten breit fdjroarj in bie Cuere gebftnbert, bie

Unterteile öom fcfyroarjen Äc^lfdjilbc an lorif, auf ®ruft unb Seiten ifabett roeinrött)lidb, mit

OeIbi|)(4)t (CoUptrt »nratui). >i MtBtl. «tifcc.

großen, runben, fcfjniarjen Iropfenflccfen gejeidjnet. (?tn t)ufeifenförmige8 Waifenfelb prangt in

t)od)rotr)er Färbung. Sie föroarjen Sdjroingen aeigen auf ber 2lufjenfar)ne bier bi$ fünf ifabell.

braune Ouerflecfen, toelrfje ftd) ju Cuerbinben geftalten, innen in ber aUurjcIfjälftc einen breiten

gelblidjweifjen SRanb unb orangegclbe Schafte, tuogegen biefe an ben Sdjröanjfebern nur in ber

aBurjelfjälfte biefelbe, übrigens fdjroarje Färbung Ijaben. 5)ie beiben äufjerftcn Steuerfebern ftnb

roeife an ber ©pifoe, bie äu&erfte jeberfeite roirb burd) brei tjette Sianbflerfe gcfdnnütft, bie Unter«

feite ber ©Urningen unb £teuerfebcrn ift glänjenb bunfrl oliüengelb, im (hibbrittljeit ber teueren

aber fcrjroarj. 25a8 Sluge ift lidjtbraun, ber Schnabel oben braun, unten bläulidj, ber 3u| grau«

blau. 2>em SBeibctjen mangelt ber frtjnjarje 3ügelflreifen. 3nngc Süöflel fmb fcrjniu^iger gefärbt
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unb and) burd) baS fdjmälere blagrottje 9tadenbanb bon ben Sllten unterfcrjiebcn. Sie Sänge

betrögt jroeiunbbreigig, bie Sreite aroeiunbbierjig, bie Qittiglänge fedjjeljn unb bie Sdjtoanalänge

jtoölf ßentimetet.

©et ©olbfpedjt berbreitet fidj bon SEejo« an über ben ganzen Dften ber bereinigten Staaten

bort 9iorbamerifa bis jum äugerften Horben bon 9teufdjotttanb, foE audj auf ©rönlanb beobadjtet

»orben fein. 3tt ben {üblichen Staaten ift er ein Stanb« ober Stritt}», in ben nötblidjen ein 3ug*

bogel, meldjer je nadj ber utetjr füblidt)en ober nörblidjen Sage feinet 93rutorteS im UJiärj ober im

$pril unb jroar in augerotbentlidj jaljlreidjen SBanbergefettfdjaften eintrifft unb b,ter bis jum

September ober Ottober bertoeilt. 9tadj SJerfidjerung tSububon« gefdjeb,en feine Steifen beS

9tadjtS, toie man an ben attbefannten Stimmlauten, »eldje bie roanbernben jeittoeilig tjören laffen,

unb ebenfo au bem eigentljümlidjen ©cräufrfie, roeldjeB jie mit it)ren Sdjmingen Ijetbotbringen,

mit genügenber Sidjerrjeit 31t erlennen bermag. SBo ber ©olbfpedjt borfommt, tritt er in auger-

getoöljntidjer Slnjaljl auf unb barf bemgemäg wenn nidjt als ber tjäufigfte , fo bodj beftimmt als

ber berbreitetfte alter Spedjte «RorbatnerttaS bejeidjnet toerben.

Sie SebenSroeife ^aben SBilfon, »ububon unb anbere gefdjilbert. „Äaum tjat ber

beginnenbe Orrfitjling", fagt Slububon, ,,ju ber fügen Süflidjt ber Paarung gerufen, fo bernimmt

man bie Stimme beS ©olbfpedjteS bon ber -Oöfjc ber SBipfel umgefallener ©äume, als em3eidjen

beS Vergnügens
,
bog bie miUfommene SfaljreSjeit angebrochen. SDiefe Stimme ift je tu bie Orreubr

felbft; benn fie aljmt getoiffermagen ein langes, tjeitereS, auf toeitrjin JjörbareS ßadjen nad). 93er«

fdjiebene SJtänndjen berfolgen ein SBeibdjen, näljern fid) it)m, neigen iljt .{paupt, breiten iljren

Sdjtoanj unb bewegen ftd) feitlid), rüdwärtS unb borroürtS, nehmen bie berfdjiebenfien Stellungen

an unb geben ftd) überhaupt bie größte 5Hür)c, ber etforenen ©attin bie Stätte unb bie 3nnigfeit

itjrer Siebe ju betoeifen. 5Da3 SBeibdjen fliegt jtt einem anberen SJaume, immer berfolgt bon einem,

jtoci unb felbft einem falben Sufoenb ber bertiebten 3Jcänndjen, meldje bort biefelben Siebes»

beroerbungen erneuern. Sie fämpfen nidjt mit einanber, fdjeinen audj nidjt eiferfüdjttg ju fein,

jonbern berlaffen, roenn baS SBeibdjen einen bon iljnen beborjugt, otme Umftänbe baS glüdüdje

$aar unb fudjen eine anbere ©attin auf. So gefdjieljt eS, bag atte ©olbfpedjte balb glüdlidj ber»

ctjelidit ftnb. 2febeS $aar beginnt nun fofort einen SJaumftamm auSjuljfiljlen, um eine SBo^nung

ju erbauen
,
toeldje iljnen unb ben jungen genügt. SJeibc arbeiten mit größtem Qäfer unb, toie eS

fdjeint, mit grögtem Vergnügen. SBenn baS Sflänndjen befdjüftigt ift, tjüngt fidj bie ©attin

bidjt baneben unb beglüdwünfdjt eS über jeben Span, toeldjen fein Sdjnabel burdj bie ßuft fenbet.

SBenn er auSruljt, fdjeint er mit ibr auf baS jierlidjfte ju fbtedjen, unb roenn er ermübet ift, rotrb

er bon it>r unterftüfet. 3n bteier SBeife, unb S)anf ber beiberfeiligen Slnftrengung , hürb bie ^ö^le

balb auSgemeifelt unb boQenbet. 9lun liebtofen fie fidj auf ben ^toeigen, ttettern mit magrem S)er«

gnügen an ben Stämmen ber SJäume empor ober um ftc tjerum, trommeln mit bem Sdjnabel an

abgeworbene 3»«igc, berjagen ib,re SJettem, bie SRotfjföpfe, bertb^eibigen baS 9lefi gegen bie Purpur»

fiaaren, tidjern unb ladjen bajtoifdjen, unb e^e jtoei SBodjen berftridjen ftnb, ^at baS SBeibdjen

feine bier ober fedjS glänjenb toeigen, etma fedjSunbjwanaig bis adjtunbjroanäig Millimeter langen

unb jmeiunbjmanjig bis fünfunb)toan^ig 9)tilltmctcr breiten (Sier gelegt unb erfreut ftd) otjne

3weifel an i^rer SBeige unb Surdjftdjtigteit. SBenn eS beglüdt, eine aaljlreidje 9tadjtommenfdjaft

ju erjeugen, mug ber ©olbfpedjt in biefer ßinftdjt aufrieben fein; benn er brütet jmeimal im galjre."

fiebere Angabe gilt, faUS fie überhaupt ridjtig ift, jebenfallS nur für bie fübtidjei »ereinigteu

Staaten; benn im fltorben berfelbcn unb aumal in ben unter britifdjer ^errfdjaft ftetjenben roeiten

Streden 9lorbamerifaS, meldje er ebenfalls betoo^nt, bürftc ber tafd) bergel)enbe Sommer nid)t

lang genug fein, um Unit 3"t y\ urci S^ruten 31t gewähren. ;)\\x SJerbollftattbigung beS S?cridjtcS

unfereS unbergleidjlidjen Slububon toitt idj ^injufügen, bag ^3aine für Kanbolpb, ben jmattjigften

Slpril, als ben 2ag ber «ntunft unfereS SpedjteS, unb ben erften bis funfjeb,nten 3Hai, als bie 3eit

beS SeginnenS feiner 2lrbeit, bebufs ^erfleUung feiner Srut^ö^le, bejeidjnet, aud) angibt, bag bie

32»
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'An\cM beS ®elege8, roeld)e3 in ben legten Jagen beS 9Jtai obet in ben erfien bcS 3uni bolljähtig

ift, fteben beträgt. $aine tjat ben ©olbfpedjt niemals in gefd)loffenen SBalbungen, fonbern

immer nur an ben 9tänbem berfelben brütenb gefunben, ebenfotoenig aber bemerft, bafj ein Sßaar,

roie trotybem mit SBcfiimmthett anzunehmen fein bfirfte, eine alte iürutljötjle roieber benufct.

»broeicfjenb bon ben meiften Serroanbten ift ber fo häufige öJolbfpecfjt in ber %äb> feine« 5lefte#

fetjr fdtjeu ober natjt ftd), wie toohl ridjtiger fein bürfte, bemfelben fo bcrfiohlen, bafj man nidt)t

leidjt ein 9left entbeeft. Stört man baS Saar an einem fotdjen, fo umfliegen betbe ben Saum unter

fdjrittenben unb freifd)cnben ßauten, meiere oft mit gurgclnben abroed)fetn. SHe jungen, toeld)e

Saine beobachtete, berliefjen bad 9tefl fo langfam nad) einanber, baß ber jüngfte bon ttjnen

ungefähr bieraeljn läge fpfiter ausflog al« ber erfte. Gtje einet bem Slefte entflog, erfdjien er ftetS

oben in ber -Obljlc, beren ganjen 9iaum er ausfüllte unb berriett) ftd) burd) lautes jifdjenbeS ©efdjrei,

roenn jemanb bem sJtiftbaume naiite. Sobalb er feine ölügcl, wenn aud) nur tbeilroeife, gebrauchen

fonnte, flettcrte unb flatterte er in bie 28elt hinaus unb toutbe fogleid) bon ben Sllten nad) bem

tieferen Salbe geleitet, b>r aber nod) eine 3eitlang gefüttert unb im öetoerbe unterrichtet.

„$er giug biefeS Sped)te3", fäl)rt Stububon fort, „ift fdmell unb auSbauernb, im Sergleid)e

ju bem anberer ber Samilie fnapp unb luraBogig. 2Benn er bon einem Saume jum anberen fliegt,

burd)eilt er eine gerabe ßtnte, fenft ftd) roenige ÜJlctet bor bem enuätjlten Saume nieber, hängt ftd)

unten an unb ftettert nun rote anbete Spechte rafd) empor, fiäfjt er ftd), roie e$ oft gefd)ieht, auf

einen 3&>eig nieber, fo fenft er feinen Äopf unb läfjt bie roohlbefannten ßaute ,giicfer' auS, jebod)

nur bann, toenn er ftd) boltfommen ftd)er roeifj. Gt flettert bortrefflid) in allen Stellungen, »eiche

Sped)tc annehmen fönnen. 2luf bem Soben, ju bem er öfter h«flbfommt, t)Hpft er mit großer

©ewanbthett umher; bod) gefd)ieht bieS geroöhnlid) nur, um eine Seere, eine .£>eufdjrecfe ober

einen Äern aufzunehmen, ober um bie abgeworbenen ^Baumrourjetn nad) 3lmcifen unb anbeten

(leinen ßerfen ju unterfud)en. Gr liebt Srrüd)te unb Seeren mancher 9lrt; namentlich fd)einen ihm

Settel, Sirnen, Sfirftd)e unb berfdjiebene SBalbbeeren höd)ft angenehm au fein, Gbenforoentg

berfchmäht et baS Junge (Betreibe auf bem Selbe; im Stattet pflegt er bie Äornfeimen ju befud)en."

„S3afd)bären unb fd)tt)arae Schlangen ftnb gefährliche Seinbe be« @olbfped)teS. $et erftete

ftedt eine feinet Sorberfjänbe in bie 9Ufthöl)le, unb roenn fie nidjt alljtt tief ift, holt et bie Gier

geroifj herauf unb faugt fie auS; ja, h*ufl9 öen«8 nimmt er aud) ben brütenben Sögel felbft in

Sefd)Iag. S5ie fdjtoarae Schlange begnügt ftd) mit ben Giern ober3ungen. SerfdjiebeneSralfenarten

berfolgen unferen Spedjt im ginge; ihnen aber entrinnt er in ben meiften ftätlen, inbem er ftd) ber

nächften Höhlung auroenbet. GS i^ luftig, baS Gr^aunen eine« galten 3U fehen, roenn ber gejagte

SBogel, ben er eben au ergreifen bermeinte, bor feinen ?lugen berfdjroinbet. Sollte ber Sbedjt einen

betartigen 3uflud)tSott nid)t erteirijen fönnen, fo h&ngt er ftd) an einen Saum an unb ftettert in

Schraubenlinien mit foldjer Sdjnelligfeit runbunt, bafj er jenes 9lnftrengungen gewöhnlich eben-

falls bereitelt.

„2!aS5leifch toitb bon bielen Sägern hoch gefdjä^t unb oft gegeffen, namentlich in ben mittleren

Staaten. Sann unb mann ficht man ben (Solbfbecht auch auf ben 9Jiätften bon Weto ?)orf unb

^hilooelöhia auSgeftellt; ich meineStheilS aber mu§ fagen, ba6 baS fjrleifch roegen feines 3lmeifen-

gerudjeS mir hödjft unangenehm mar.

„«ud) in ber ©efangenfehaft bcrliert biefer Sögel feine natürliche ßcbenbigfeit unb #eiterfeit

nicht. Gr geht leicht and Sutter, 3erftört aber aud) auS lauter Vergnügen in einem Jage mehr,

als jtoei #anbroerfer in atoei lagen herftellen fönnen. ^ebenfalls barf niemanb glauben, bafj bic

Spedjte fo bumme, berlorene unb bemad)läffigte öefdjöpfe ftnb, als man oft angenommen hat."

ßcin mir befannter Specht hält ftd) fo leidjt in @efangenfd)aft roie ber @olbfped)t, roeld)er

fcincSroegS feiten aud) in untere ftäftge gelangt. Gr ftetlt burdjauS nid)t befonbere s
jlnfprüd)e au

baS Suttcr, {ebenfalls nidjt mehr als ein anberer flerbthierfreffer; benn er begnügt fid) mit einfachem

Sroffclfutter, falls basfclbe mit mehr 3lnteifcnpuppen geroürat ift, als eS bei ©roffetn nothroenbig.
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Söon mit gepflegte ©olbfpedjte jeidjneten fttf) bon Anfang an burd) jaf)ine$ unb jutraulidjcS

Söcfcn auS. Sie lernten if)ten Söärter fennen, Iamen balb auf feinen {Ruf hierbei unb normen ihm

bargereidjte Währung, BefonberS Wenn btefetbe in nod) lebenben SBürmern beftanb, au« bet

#anb. 5üt ben SJogelfunbigen ift ein bon ihnen betoolmter äftg ein f)öd)ft anjiehenber ßfegenftanb.

Man fann t)ier in aller SJtufje bie fo auffaüenben SBetoegungen ber Spedjte überhaupt beobachten;

mau fann fef>en, toie fic rafdj unb gcidjicft an ben JBaumftämmen innerhalb beS J'läftgcS empor«

tlcttern, rote träftig fte ftdfi in bie ftinbe berfelben einsäten, toie ftd)er ftc ftd) ju befeftigen toiffen,

tote umfaffcnb fie ihren Sdmabel ju gebrauten berfteljcn; man fann felbft il/ren Slug ftubiren:

benn gar nit^t feiten matten fte toentgftenS SJerfudje, in bicfer SBeife fic^ ju betoegen. 9n meinen

«Pfleglingen b>be id) bcobadjtet, ba& fie aud) im Sd)Iafe if)re liebfte Stellung annehmen. 2>afj bie

Spedjte '-8a u iittjölj hin gen ju if)ret 9tad)tt)erberge wählen, mar mir burd) bie Seobadjtung unjcrer

beutfdjen Birten bcfannt getoorben; nidjtSbeftotoeniger überrafd}te cä midj, ju feiert, bafj fte nidjt

nad) anbcrer Sögel 3Irt ftd) einfad) auf ben 93oben ber #öf)le nieberfcfcten, fonbem, toie bereits

bemerft, an ben 2Banbungeu berfelben in ber Älettetftettung ftd) aufhängen. 3d) erfaf) barauS, bafi

ifmen biefe ©tettung leichter totrb als jebe anbere. S3aS überrafdjenbfte, toaS id) erfahren fonnte,

nun, meine (Mbfpedjte jur gortpflanaung fdjtetten ju feljen. Sie haben mir baburd) betoiefen, bafj

fie ftd) in ber ÜJefangenfdjaft fo toob,l befanben, toie ftd) ein feiner Orreiljeit beraubter SJogel über«

fjaupt beftnben fann. Icr beginnenbe Srüfding berfeljlte aud) auf fic feine Söirfung nid)t. 2a-:

2Jcänudjen gab feinen 3ubet burd) jaudjienbeS Sluffdjreien unb toieberfwlteS trommeln funb. GS

lodte in ber bon Slububon befdjriebenen SBeife, Iiebfofte baä SBeibd)eu toieberfjolt unb trieb

mit tf)m überhaupt alle Spiele, toie fte ber Paarung borauSjugeljen pflegen. GineS Borgens fanb

ber JJBärter ein Gt am 33oben beS JläfigS, toenige Jage barouf ein aweiteS. SJceine Hoffnung,

möglid)crtoeife Sunge ju erzielen, ging aber leiber nid)t in Erfüllung. £aä 2Beibd)en begann \v.

träufeln unb lag eines borgen« tobt im tfäftge. (£8 toar anfdjeinenb an (hfdjöpfung, infolge

alljufdjnetlcr gnttotdelung ber Gier, 3U @runbe gegangen. SBat>rr)aft rüfjrenb toar eS, ju beobachten,

toie traurig baS Männchen fortan fxdt> geberbete. lagelang, ot)ne Unterbrechung faft, rief eS nad)

bem Söeibdjen, trommelte im Uebcrmafje feiner Scb,nfud)t toie früher in ber 3ubelluft feiner Siebe

unb t;atte nictit einmal in ben 9tad)tftunben ftulje. Später milberte ftd) fein Kummer unb julefyt

bernahm id) feine flagenben Saute mehr, ©eine frühere £eiterfeit erlangte co jebod) nid)t toieber.

211« i^nt bie ©efäljrtcn geftorbcit toaren, tourbe eS fefjr fd)tocigfam. 3fn ben legten Sohren habe

id) anbere öolbfpedjte geppegt unb in Derfcfuebenen 2:f)icrßärten gefetjen; fein einziger aber f)at fidj

gepaart unb jum Giften entfdjloffen.

*

3n ben füblid)en unb toeftlid)en Staaten 9torbamerifa* tritt 311 bem Ütolbfpcdjte ein ihm fer)r

ähnlidjer Sertoanbter, ber fiupferfped)t (Colaptes uiexicanus, Picus rubricatus unb

Lathami). dt ähnelt bem ©olbfpedjte ebenfotoohl in ber @röfje unb fjärbuug toie in berSlnorbnung

ber 3eid)nung; bod) ftnb bei ihm alle Farben bunfler unb bie Sdjäfte ber glügelfebem nid)t

golbgelb, fonbem orangeroth- Stirn unb ber Dberfopf ftnb fahtrdtr)lid) graubraun, bie übrigen

Cbert heile, mit 2luänahme bti toei^en Untenüdenä, auf graubraunem @runbe fd)toarj quer getoellt,

bie Schtoanjfcbern graubraun, ihre Sd)äfte orangeroth, Stinn, Stellt unb Unterhalt hll röthlid)«

grau, ©ruft unb Saud) auf röthlid) toei^grauemörunbemit runben fdjtoarjen ^crlfleden gejeiehuet.

SDen ^interfopf fdjmüdt ber jinnobenothe ßragen, bie Dberbruft bas fd)toarje Cuerbanb; ber

jinnoberrothe Jöartftreifen ift ebenfalls öorhanben. 2)ae Verbreitungsgebiet be« Äupferfpedjtee

grenzt unmittelbar an ben 2öol)ttfreia feines SJertoanbten, bes öolbiped)teS, unb nimmt ben gaujen

Söcften ber Vereinigten Staaten bon bem Öelfengcbirge bis junt Stillen SBcltmeere unb bon ber

3utoftrafje bis 311m füblid)en Weiito ein. S)a, too beiber (Scbicte jufammenftogen, wohnen @olb>

unb Äupferfpedjt bidjt neben einanber. „35er ^Beobachter", fagt ber r i n j bon Söieb, „ift

befrembet, toenn er furj jubor ben gemeinen ©olbfpcdjt gefchoffen t)at, plöfelid) einen fcf)r ähnlichen
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Sögel fefjen, an welchem bie fd^ßnc gelbe Särbuug einiget Steile ju einet bradjtboll orangerotr)en

abgeänbert ift 9Jtan fommt erft nad) unb nad) ju bet Grfcnntniä, eine jwar feljr ähnliche, aber

bodj betriebene Hrt bot ftd) au ^oben."

Sitte norbameritanifdjen Sdjriftftetter, Welche ben Jfubfettyedjt tnnethalo bet ©renjen if|te§

Saterlanbes bcobadjtd fyabtn, berftd)ern, bajj feine Sitten unb (Gewohnheiten, fein 28efen unb

Settagen, feine Stimme unb Wartung fowie fein gorty r'lanjungsgefdjäf t boltftänbig mit bet

ÖebenSweife beS ©otbfpedjte« übeteinftimmen. Um fo &ead)ten8Werther ftnb bie tjödjft auffattenben

Seobad)tungen, welche Sauffure in SRejifo übet benfelben Söget fammelte.

„9tad)bem ich", fo erjählt bet un3 alä trefflicher Scobachter bereit« befannte SReifenbe, „bon

bem Goffre be Serote rjerabgeftiegen War, befud)te id) ben früheren Sultan, Welcher ben tarnen

Sijarro ttägt. liefet eigentümliche, jurferhutförmige Serg, Welcher über ber Gbene bon Serote

Wie eine 3nfet auä bem 9JteereSgrunbe emporfleigt, erWerft baS Staunen aller 9teifenben burdj bie

ÜRegelmä&igfeit unb Schönheit feinet Umtiffe. 2lber Wenn man ftd) it)m nähert unb bie fletlen

Seiten biefeS Sabafegel« ju erfltmmen anfingt, fo wirb man auf ba8 unertoattetfte übertafdjt burd)

ben Stnblic! bet feltfamen SflanjenWelt, welche feinen Sdjlacfenboben bebedt. 3ene3 bleiche 0rün,

toeldjeä man bon weitem füt äöälbct gehalten hone, berbanft feinen Urforung nichts anbetem als

einet Änjatjl fleiner UIgaben, beten Sölattrofettcn etwa einen 3Jletet Srette hoben, würjrenb ber

£urd)meffer it)ret Slütenfdjäfte fünf biä aetjt (Zentimeter beträgt. 3wtfd)en ben Strttfdjorenartcn,

Welche bem Weijjen Sanbe aufjerbem nodj eittft>rie|en # wirft eine grofje $ucca tt)ren fbärltdjen

Statten auf blaugraue Xradjötmaffcn, unb fte allein bertritt hier, wo Säume für eine rounberbarc

ßrfdjeinung gelten lönnen, bie Stelle berfelbcn.

„Ticjc bürre Crinöte, welcfce, roie eä fd)ien, burd) fein tebenbeä SBefen erweitert mürbe, begann

einen tiefen (Hnbrud auf mid) auszuüben: ba toatb meine Slufmetffamleit Jjlöfclid) burdj eine

grofje Stenge bon Sbedjtcn, bie einigen SeWot)ner biefer üben Striche, in Stnfbrudj genommen.
v
Jlic ftöfjt man ohne eine gewiffe 5reu0c

r
nadjbem man tobte SJüflen burd)Wanbert, toiebet auf

fieben, unb mir mar eä in biefer .£>inftd)t feit lange nidjt fo Wohl geworben. 3dj warb balb inne,

tat"; ber Äupferfped)t ber Äönig biefer Dertlidjfett fei; benn obtoofjt nod) anbere Slrten ftd) bafelbft

berfammelt hatten, fo behauptete er bod) unbeftreitbar ba3 llebergcwid)t. ?lffe biefe Sögel, groß

wie flein, Waren in aufjerorbentlidj lebhafter SeWegung, unb in bem ganzen SlloeWalbe b>rrjdjte

eine faft unnatürliche Segfamfeit, eine ungewohnte ih*rigfeit. Saju hatte bie Sereinigung fo

bieler Söedjte an einer unb berfefben Stelle fd)on für fid) allein etwa« auffattenbeS, weil bie Statur

biefen Sögeln weit eher Siebe jur ßinfamfeit unb eine 2eben§meife ytm (übt [je il gegeben hat, welche

ihnen, bei Strafe be« $Jianget3, gefeßigeä Seifammenwohnen unterfagt. Söeit entfernt baher, bie

Scwohner ber Steppe ourd) uttjeitigeä Schieten ju erfd)rerfett, berbarg idj mid) in bem wenig

gaftlidjen Schatten einer $ucca unb berfud)te, ju beobachten, was hier borgehen würbe.

©8 bauerte nid)t lange, fo löfte ftd) öor meinen Slugcn baä 9cäthfel. S)ie Spedjte flogen hüi

unb her, tlammertcn ftd) an jebc ^Ranje unb entfernten ftd) barauf faft augenblidlid). %m
hättfigften fah man fte an ben Slütcnfd)äften ber 2lloen. vÄn biefen hämmerten fie einen Sfugenblid,

inbem fte mit ihren fpi^igen Schnäbeln Wieberholt an bem .frotje flobften; gleich barauf flogen fte

an bie ^uccaftämme, wo fie biefclbe Sirbett aufä neue bornal)men; bann lehrten fie fd)nett wieber

ju ben 3lloen jurüd, unb fo fort. 3d) näherte mid) baher ben 9lgaben, betrachtete ihre Stengel

unb fanb fie ftebförmig burdjbohrt unb jwar fo, ba§ bie 2ödjer unregelmüBig ein8 über bem anberen

ftd) befanbtn. Siefe Ceffnungen ftanben offenbar mit Höhlungen im 3nneren in Serbinbung; id)

beeilte mid) baljcr, einen Slütenfd)aft obmljauen unb ihn au«einanberjufd)tteiben, um feinen SJcittel>

räum 311 betradtjten. S3ie gto^ war mein Grftauneu, als id) barin ein wahres Sorratt)3t)auä bon

Wahrungeftoffen entbedte! Sie Weife Sorfid)t, Weldje ber lunftfertige Sögel butd) bie S3al)l biefer

Sorrathsfammer unb bie ©efd)irflid)teit, mit ber er fie ju füllen nerfteht, an ben lag legt, Oerbienen

beibe in gleichem IDta&e betrieben ju werben.
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„Sie Wgabebflanae ftirbt, nad)bem fie geblüht fjat, ab unb bettrodnet; aber nodj lange nadlet

bleibt fie aufregt flehen, unb t^r ©djaft bilbet gteidjfam einen fenftedjtett ^faty, beffen äujjere

©djidjt beim Slbtrodnen erhärtet, roäfjrenb ha» Warf beä futteren nadj unb nadj berfdjtoinbet unb

fo im Dtittelbunftc bei Stengeid eine ^iüfjrc frei lögt, toeldje beffen ganje Sänge einnimmt. Siefe

flöhte Ija t bet ©öedjt baju erfefjen, leine Lebensmittel bovin aufaufbeidjern. Sie ßebeusmittel abet

ftnb Sicheln, roetdtje bon unfeten Sögeln für ben SDintev in jenen natürlichen ©peidjern aufgehäuft

roetben. Sie SJtittelröljre beä ©cf)afteü bet Slgaben hat einen Surdnneffer, getabe grojj genug

Giebeln einjeln burdjaulaffen, fo bog fie bet föeilje nadj, eine übet bet anbeten, mie bie ßügeldjen

eines 9cofenftan)e8 au liegen tommen; roenn man bie flöf)« bet Sänge nad) fpaltet, fo finbet man

fte gleidjfam mit einet Saute bon (Sidjeln angefüllt, i^nbefj ift it)r Slufeinanberliegen ntdt)t immet

fo regelmäßig. 3n ben flätlften Slgaben ift bie *Dtitteltöb,re meitet, unb in einet foldjen Käufen ftdj

bann bie Gidjetn unregelmäfjiger an. »ber tote ftellt e8 bet SJoget an, um feine SBorrathefammer,

toeldje bie Statut ringsum öerfc^loffen $at, ju füllen ?

„\0lit 3 dmabel tjiebe u bohrt et am untetften I heile bed ©djafteä ein fleineä runbe» Vorf; bitrctj

ba3 #olj. Xicfeö Moi) erftredt ftd) bU aur mittleten fljhre. St benttüt bann biefe Deffnung, um
Gidjeln Ijineinauftobfen, bid et bannt ben 23jeil bet Störte gefüllt hat, tocldjct unterhalb bcö ßodjeä

liegt, hierauf borjtt et ein aweiteä ßodj an einem fjö£)et gelegenen fünfte beä Sd)afte$, burd)

welrfjeä et ben inneten Kaum bet «Dtittelröhre, anüfdjen ben beiben Oeffnungen, anfüllt, ©leidj

batauf bringt et ein britte* ßodj nodj tjöljer hinauf an, unb fo fat>rt et fort, bU et fo fjod)

Ijtnaufgeftiegen ift, bafj et ben ^Junft be8 ©djafteS erreidjt, mo bie flöf)re jo eng roirb, ba& fie feine

Gidjeln iiictjr burdjläfjt. 5Jtan beachte jebodj, bog biefe ©d)aftröljre roeber weit nod) rein genug

ift, alä bafj bie Stdjeln bermöge ifjrer ©djroere nad) unten geaogen mürben; ber Sögel ift im

©egentljeite geamungen, fte Ijinetnauftofjen, unb troff feines großen ®efdjideä bei biefer Arbeit

gelingt e« ib> bodj meift nur, fie jtoei bis fünf Gentimeter tief in bie flöljre t)tnabaufd)ieben; er

ift baljer in bie 9iotr)roenbtgfeit berfefot, bie ßöd)er fct>r na^e übet einanbet au fietlen, toenn et

bom ©runbe bt3 ytm GJibfel ein bollftänbigeä Süßen beä Schaftes beroetffteHigen will. Vinci)

biefe Vlrt-eit berridjtet et nidjt immet mit gleidjer flegelmäjjigfeit. S3 gibt biete Stgabenfdjafte,

beren SJtatf nod) faft unberfehrt geblieben ift unb faum irgenb eine flöhre bilbet. $n biefein fiatlc

utujj ber ©öedjt anbere Jhmftgriffe anmenben, um feine Gidjelüorrätfje nieberaulegen. 2Mo er feine

£öb
/
lungen finbet, mu& er felbft toeldje meifeln. 3u biefem 2Jeb,ufe bob,rt er für jebe Sidjel, bie

er berfteden roitt, ein bcfonberesi Sod) unb legt biefelbe bann in bem 2Rarfe felbft nieber, inbem er

t)ier ein Sod? boljvt, meit genug, eine ©idjcl aufaune^men. 3o finbet man biete Stengel, in beneu

bie (?id)clu nidjt in einer 'Möljxt angehäuft ftnb, fonbern jebe für fiel) am Snbe eineä ber Söd)er

liegt, mit roeldjen bie Dberfladje beS ©djafted überfäet ift. ffiad ift eine ^arte Arbeit unb berurfadjt

bem Sögel biet Sdjtoeifj. Cr muß feb,r fleißig fein, um eine fotdje Söorratfjgfammer anaulegen.

Um fo leidjter mirb ti ib,m nadj^er, fie au benufeen. Qx fjat bann nidjt mefjr nötb,ig, feine 9iab,rung

unter einer mübjam au burdjbredjenben ^)olafdjidjt au fudjen ; er braudjt nur feinen fpi^igen €d)nabct

in eine jener fdjon fertigen Deffnungen au fteden, um eine l'iatjl^it barauä ^erborjulangcn.

„Sie ©ebulb, »eld)e bie ©pedjte beim Süllen itjtet Söorrat^Äfammern jeigen, ift nidjt baä

einaig/ bemerfenätoertlje an ifjnen: bie SBcfjarrlidjfcit, roeldjc fte antoenbeu müffen, ftd) bie eid)eln au

berfdjaffen, ift nod) ftaunenömertb,er. Ser *piaarro ergebt ftd) inmitten einer 2Öüfte bon Sanb unb

Vancn. auf benen fein Cridjbaum mäd)ft. Qi ift mir unbegreiflid), bon rcob,er fie ßeben*iittttet getjolt

tjatten. ©ie müffen biete Kilometer meit banadj geflogen fein, bielleidjt iii aum «bljonge ber

(£orbiHera.

„Surd) ein fo funflbollee Serfa^ren fd)Ü§t bie Statur biefe ©pedjte gegen bie ©djreden beä

junger« in einem üben fianbe, toä^renb eine« fedjämonatlidjen SEÖirtter«, mo ein ftet« breiterer

Gimmel alled aufä b,Öd)fte auäborrt. Sie Irodenb,eit berurfadjt bann ben £ob bes>
s
4Jflanaen(ebend,

toie bei und bie flölte, unb bie allein ifjr miberfteb,enben, überaus bürren, leberartigen ©eroadjfe ber
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©abanne ernähren feine ton ben Äerbthieren mehr, welche her ©pecfjt ju feinem Unterhalte bebarf.

€f»te bie gefebilberte #ülfäquelle bliebe wnfeten Sögeln nur übrig, entweber fortauaiehen ober

Jüngers) au fterben.

„Söir waren bamalä im Hpril, ba8 l)etjjt im fünften ober fechften SJconat ber raupen Sfatjredjeit,

unb bie ©pedtjte bcfdfjäfttgten firfi bamit, Sicheln aus ifjren Sorrath#lammern berborjulaugen. Sites

beranlaßt au bem ©tauben, baß ti wirtlich bie Sicheln ftnb, tveldtje ifjncn aur Steife bienen, unb nicht

etwa Heine Sarben, bie jene enthalten fönnen. S)ie Slrt unb SBeife, wie fie bie Sicheln genießen, ift

ebenfo merfwürbig alä baä oben angebeutete. 2>ie platte, runbliche Sidjel fann bon ben au großen

Affigen be8 ©pedjtcs fctjtuer gefaxt werben. Um i Li v einen Oo 1 1 au geben, unb um fte mit bem Sdjnabel

fpolten au fönnen, nimmt ber Sögel wieber feine 3uflud)t au einem fetjx gefdjicften flunftgriffe. Sr

bohrt in bie 9tinbe, Weldje bie berborrten $uccaftämme umgibt, ein Sodt), gerabe groß genug, um
bie Sichel mit ihrem bünnen Snbe rjineinaufteefen, aber nidjt groß genug, um fie gana hineingehen

au laffen, Hemmt fie in bieS 2od) unb flößt fte mit feinem ©efjnabel hinein toie einen 3apfen in

ein ©punblodt). Die fo feftgchaltene Srrudjt totrb bann mit Schnabeltjieben angegriffen unb mit ber

größten fieidjtigfcit aerftüdt; benn mit jebem 3tvcidje flößt ber ©pcdjt fte tiefer unb fefter hinein.

Vitts biefem ©runbe ftnb bie Stämme bieler 3)uccaä gana ebenfo burdjlödjcvt toie bie Slgabcnfcbafte.

S3enn biefe Säume abfierben, Iöft ftd) bie fte bebeefenbe 9tinbe bom ©tamme unb läßt fo atoifdjen

fich unb bem $olae be8 SaumeS einen feb> geräumigen 3wifcb,enraum, Welcher fetbft toieber aur Sor*

rathSfanrmer, toie bie Höhlung ber ülloeftengel, bienen fann. Unfere Sögel, fct)ttelt bereit, ftd) biefen

Uinftanb au 9iufce au machen, bohren bie abgeworbene 9cinbe botterßöcber unb fteden Sicheln atoifchen

biefelbe unb bas -Oel}. 2lbcr bie« Verfahren fcheint ihnen nicht befonberd au)ufagen, Wa8 leidjt

erflärlid), inbem ber attau weite Staunt bie Sicheln gewöhnlich auf ben Soben biefer natürlichen

Üajdje fallen läßt, auä welcher bie ©ped)te fie nachher nicht Wieber herooraiehen lönnen. 9luch T)aU

ich 6eim Aufheben ber burchlöcherten »inbenftücfe nteifi nur Ueberbleibfel bon (Sicheln gefunben,

welche am £olae hinabgeglitten waren, wäljrenb bie ©pechte fie in ben bon außen her hinein'

gebohrten Söcbern aerftücften. @anac Sicheln waren barin fehr feiten.

„SDaä im borftehenben gefdjilberte Serfatjren ift merfwürbig. vier haben Wir einen Söget,

welcher SBinterborrath fammelt. 9lus weiter gerne holt er eine Nahrung, Welche feiner ©attung fouft

nicht eigen ift unb trägt fie in anbere ©egenben, batnn, Wo bie *flanae wächft, welche ihm aur Sor»

rath*fammcr bient. Sr berbirgt fte nicht in hohlen Säumen, nicht in gelfenfpalten ober Srbhötjlen,

Iura an feinem jener Orte, welche ftd) naturgemäß feinem ©udjen barjubieten fdjeiiten, bielmehr in

fchmalen, im 9Jtittelpunfte eines Sflanacnftengelä berborgenett 9iöt)ren, bon beren Sorhanbenfein

er Weiß. 3u biefen Döhren bahnt er fich einen Sieg, inbem er bas fte ringä umfchließcnbe $ola

aertrümmert; in ihnen häuft er feinen Sorratt) in ftrengfter Drbnung auf unb bewahrt it)n fo, ftdjer

bor ber öeud)tigleit, in einem 3uftanbe, ber höchft günftig auf feine Spaltung einwirft, gefcbüfct

augleich bor Kotten unb famenfteffenben Sögeln, Welche nicht im Stanbc finb, burd) baS ihn fchüfeeube

£>ola a" bringen.

„Mehrere ffeinere ©pechte bebölfern ebenfalls bie ©abanne beä Siaarro; ich ha&e inbeß nicht

auefinbig machen lönnen, ob fte ein ähnliches Serfahren beobachten. 3n einer geWiffen ®egenb be*

Serge« fat) man unaähtigc troefene unb in SorrathSfammern berWanbelte Wloen. 6s weyf eine

#auptnieberlage bon 9tahrungemitteln, welche ihren Urfprung einem 3ufammenftrömen fehr bieler

©pechte in jener @egenb berbantte. SBahrfcheinlich ift ei, baß biefe Sögel ftd) Wäljrenb ber troefenen

3al)resaeit in ben mit Slgabcn bidjt beftanbenen ©trichen aufammenfinben, wo für ihre Sebürfniffe

im borau« geforgt ift, unb baß fte beim Segiune ber Äegengüffe ftd) in ben Gbeucn aerftreuen, um
ben fierbtl)ieren nad)jugchen, Welche bie 9ktur ihnen bann im Uebcrfluffe barbietet.'*

SBährenb bie große s
Utehraal)l ber ©pechte ausschließlich ober WenigftenS ^auptfddrjttcr) bon

ben Säumen ifjre Wahrung fudjt, betreiben einige ihre 3agb auf bem Sobcn. 3u ihnen gehört ber
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ftelbfpecbt (Colaptes cnmpcstris, Picus carapestris unb chrysosternus, Soroplex,

Theiopicus, Malherbipicus, Pediopipo unb Geocolaptes carapestris), welcher bie offenen

Triften ©übamerilaä betoofyit. ©cbeitel unb Äeble ftnb fdjmarj, SBangen, $al« unb Dberbruft

golbgelb, Müden unb M Qgel btaßgelb, fdjtoarjbraun gebänbert, Untertütfen, S3rufi unb Saud) blaß

meißlidjgelb, jebe Qfebet burd) mehrere fdmjarje Ouerbinben gewidmet, bie ©djmingen graubraun,

golbgelb gefd)äftet, bie &anbfcbn>ingen an ber Sfnnenfabne, bie 2lrmfd)mingen an beiben Sahnen

weißlich gebänbert, bie Sdjtoanafebern enblid) fd)n>arjbraun, bie äußeren ^aare an ber Slußenfalme,

bie brei inneren $aare an ber Snnenfabne gelb gebänbert. ©ie @efd)led)ter untertreiben fid) toenig;

bod) ift ba« SBeibdjen minber lebhaft gefärbt als baä manchen. SBet bem jungen Sögel ftnb bie

Stnben breiter. ©a8 Sluge ift bunfelfirfcbrotl), ber ©djnabel fdjwärjlicbgTau, ber Suß fdjmufcig»

grau. Sie Sänge betragt 32, bie Sreite 47, bie gittiglänge 14,5, bie Sdjtoanjlänge 11 Zentimeter.

„©er 3felbfped)t", fagt ber Sßrinj bon SBieb, „ift oon alten übrigen Strien burd) feinen

»ufentb>lt bödjfi bejeidjnenb gefdjieben, ba er bloß in offenen, »on Salbungen entböten Triften

unb bödjften« in Meinen ©ebflfdjen borfommt. 3d) tjabe ihn in ben großen Jtüftentoalbungen nie

gefeben, fonbem bloß in f)öt)eren, trodenen unb erbieten Iriften beS inneren SertongS ber ^robinj

Satjia unb 2Htna8. 51 \ a r a fanb iljn in ißaraguat). <&x fd)eint alfo bem größten Itjeüe be3 inneren

©übamerifaS anjugebören." Surmeifter er,jäijlt folgenbeä: „3u ben 9lmeifenneftern ber offenen

Innen gehört aU lieber ©efettfd)after ber merlwürbtge Orelbfped)t. 30 ir fanben ben erften am

abbange einer #od)ebene. (Sine ganje ©efettfdjaft, mot}! acht Stüd, badten an einem großen,

niebrigen Saume berum unb flogen bon 3eit ju 3ett einjeln auf ben ©oben, feierten ba wie eine

ßräb,e unb febrten bann jum Saume jurüd. 6ie mußten mit einer guten Wahrung befcböftigt fein,

mabrfcbeinlicb eine toanbernbe 2ermitengefcllfd)aft überfallen haben. 3d) fab bem Sögel balb feine

Stgentbümlichfeit an. Cin ©pedjt, ber [djreienb auf bem Soben berumfpajtert: meld) ein SBunber,

badjte id) unb rief meinem Sob,ne ju, einen ju fdjteßen. Qi gelang, ©er Sped)t purjette freifdjenb

)u Soben, bie anberen flogen babon, ließen fid) aber balb auf einem nicht febr entfernten Saume

mieber nieber. 9lun erfannte id) meinen neuen ©efäbtten. ßr gab mir, als id) ihn tobt betrachtete,

bie ©etoißbeit, baß id) ba8 Gampogebiet Bereits betreten hatte; beim nur auf biefem ift ber fonber«

bare ßrbfped)t ju finben."

„©er &elbfped)t", erzählt ber iß r inj in fetner 9teifebefd)teibung, „lebt befonberS bon Icrmiten

unb Kneife», Welche in biefen ebenen unenblid) ^äuftg ftnb. SJtan finbet bier in JEÖälbern unb

Iriften große fegeiförmige #ügel bon gelben ßetten, Welche oft jwei 2Jteter bod) unb bon Termiten

erbaut fmb; in ben offenen öegenben baben fte gemöbnlicb eine mebr abgeflachte ©eftalt. Slebnlidjc

Dtefter oon runblicber r}oim unb fcbmarjbrauner ftaxbt Rängen an biden 2leften ber Säume, unb

ein jeber fialtuäfiamm trägt eines ober mehrere berfelben. 3luf biefen pflegt ber genannte <5ped)t

ju fifeen unb ju baden. Gr toirb beS^alb biefer ©egenb febr nü^Udb, burd) bie Sertilgung ber fdjab«

lidjen Äerbtbiere, toeld>e in Srafilien bie ^auptfeinbe be« fianbbaueä ftnb. ©od) obgleid) biefe

gefräßigen 2b»«" ftw Gingänge über unb unter ber (hbe anlegen, obgleich fte biefelben felbft an

ben SBänben ber menf(blieben Stallungen anbringen, merben fie bod) an allen biefen Orten oon

)ablreid)en Oreinben berfolgt. @o rädben bie 9lmeifenbärcn, bie Specbte, bie Slmeifenbroffeln unb

biete anbere2l)icre ben ißflanjer, beffen ganjer ©emtnn öfter« öon biefen tleinen öerbeerenben 5«inben

begehrt toirb."

Stu8 ben übrigen SJUttbeilungen beä ^tinjen gebt hc^or, baß Xjara unb Spir mit Unrrdjt

öon bem Oelbfped)te behauptet haben, er flettere nicht an ©tämmen; benn toenn bieä auch fcltener

gefd)ieht alä bei ben übrigen Birten, unb roenn aud) bie l)ol)cn 5fvfeu ihm baä ^äpfen erleichtern,

fo fteht man ihn bod) oft aud) nad) %xl anberer Spechte flettern. Gr rutfd)t an ben Äaftuäftämmen

hinauf ober hüpft mit bod) aufgerichtetem Äörper auf ben magerechten heften berfelben umher, hält

ftd) aber allerbingS größtentheiU am Soben auf. ^ubfon, meld)cr eine Semerfung öon ©armin
über unferen ©pecht febr ungerechtfertigtertoetfe bemängelt, ftimmt mit borftehenben Angaben im
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Wefenttidjen überein unb erwähnt auebrüdlidj, baß bcr Sögel ganj nad) anberer Spechte 9lrt an

Säumen umherflettert, wie biefc feinen fd)Wad)en ©djwana benufrt unb gleich ilmen ftinbe unb

morfd)eä ^»ota bearbeitet. 3um Soben b>rab tommt et häufig, unb jutoeilen finbet man tyn in bet

Entfernung bon einigen Äitometcm bon allen Säumen befdjüftigt, 2tmeifen unb allerlei ßarben

auSjuflauben. SieS ift jebod) ein feltener Aalt unb gcfd)ict)t bloß, roenn er bon einer Saumgruppc

ju einer anberen fliegen will. Solche SBanberungen gefdjeljen in tteinen ?lbiäfcen; benn nur

feiten entfdjlteßt fid) ber Sögel ju längerem Singe, ©eroötjnlidj fleht man ir)n paarweife, unb

besr)alb wirb bie GSefrflfdjaft, bon weldjer Surmeiftet fpttd)t, wol)l eine gamilie, ba8 tjcifetaitemit

it)ren 3ungen, geWefen fein. 3m übrigen ähnelt ber gelbfpedjt anberen Serwanbten bollfommen.

<5r fliegt unb fdjreit ganj wie unfer europäifd)er örünfpedijt.

„%ai 9teft beä Sogclä", fcbließt Surmet ftcr, „muß fetjr berftedt angelegt fein, ba man e§

nod) gar nicht fennt. 2lm Soben bürfte e8 rootjl faum ftd} Beftnben." ^>ubfon ertoeift bie 9iid)»

tigfeit ber Scrmuttmng Surmeifter« burd) bie Angabe, baß bon it)m beobachtete gelbfped)te in

SucnoS STtjred mit Sorliebe in Ontbubäumen niften unb tlne Sruthöhlen ftd) ebenfo toie anbere

Spechte auämeifeln. S)er Dmbu Ijat fetjr mcidje« .£>olj, unb auS biefem Gfrunbe bermag ber Selb»

fpcdjt biefeä aud) \n bearbeiten, wenn ber Saum nodj grün unb gefunb ift. Saä (HngangSlodt) foU

ungefähr jroanjig Gentimeter tief inä Snnere unb etwaä nad) oben führen, beoor e8 in bie erweiterte

9tiftl)flt)le übergebt.

Sie lefete Specbtftppe, Welche wir berüdftd)tigen lönnen, umfaßt bie Stummelfpcdjte (Pi-

coi<lce>),Suntfped)te mit breijetngen Süßen ober, ausführlicher gefagt, mit faft fopflangem, gerabem,

breitem, auf ber Jyirftc liclförmig erhobenem, an ben Seiten gegen bie 3piyc l;in Ijoljltcgelig au**

gebuchtetem ©djnabel unb langläufigen Süßen, beffen bcibe Sorberjet)en faft gleich lang unb etwa*

fftrjer aU bie eiujige ^interjetje finb.

Ser bcutfdje Sertrcter biefer ©nippe ift ber Sreijerjenfpedjt, breijetjiger, breifingertger

ober fdjediger Suntfpedjt, Saumrjader, Saumpider ober ©clbfopf (Pico ides tridnetylus,

rariegatus, curopacus, alpinus, montanus unb crissoleucus, Picus tridaetylus, hirsutus.

crissoleucus unb leueopygus, Aptcrnus tridaetylus, kamtschatkensis, longirostris, mon-

tanus unb septentrionalia, Tridactylia hirsuta unb kamtsehatkensis, Dcndrocopus tri-

daetylus). ©er Sögel, welcher unferem Suntfpedjte an ©röße ungefähr gleidjfommt, ift jwar

nicht fo lebhaft, aber faft ebenfo bunt wie biefer gcjcid)net. Sit Sebcrd)cn, Weldje bie Wafe über»

beden, ftnb weiß, an ber Spifce fdjwarj, bie beä Sorberfopfeä weiß, burd) fcrjwarje ©djaftftridje

gejeid)net, bie beä Sdjeitcl« lebt)aft citrongelb. 35er ^»interfopf, ein über ba8 ?luge, bie Cfjrgcgenö

unb an ben #al«feiten herab berlaufenber breiter Streifen, welcher oberfeits bon einem fdjmalen,

unterfeit* bon einem breiten weißen begrenzt wirb, unb ebenfo ein unter bem lefctercn fte henber, an

bcr Söurjcl bc§ Unterfchnabel§ beginnenber unb bon f)itx jum .Ointertjalfe berlaufenber, theilweife

nur auä Schaftftridjcn gebilbeter Streifen finb fdfjwarj, ilinn, Äel)le unb ^Diitte ber Unterfeite Weife,

.ftropf« unb Sruftfeitcnfebern mit fdjwarjcn Sdjaftfleden, Saud), ©djenfelfciten, Alfter unb untere

Sdjwanjbedfebern mit fdjwarjcn Ouerbinben, bie Cbertheilc einfd)lic6lid) ber ftlügcl bi$ au f einen

breiten weißen Öängsftrcifen, weldjer fid) bon bem weißen #interhalfe bid ben oberen Schwani«

beden herabsieht, fdjwarj, bie 5lügcl wie bie Sdjulterfebern burd) weiße Söng^flede gejiert, bie

Oanbfdjwingen außen mit fünf, bie \Jlrmfd)Wingen mit brei weißen Cucrfteden unb an ber 3nnen«

\at)i\e mit großen Weißen SRanbflctfcu auegeftattet, fo baß ftd) bei aufommengclegten 5'ügeln fedjö

fdjmalc weiße Cueibinbcn barftellen, bie äußerften beiben Sdjwanafeberu enblidj mit jwei weißen

Cuevbinbeu unb Weißer Spijje, tie britte mit nur einer Cucrbinbc gefdjmüdt. Sa8 ?luge ift weiß,

bcr Schnabel blciblau, an bcr Spifcc fd)Warj, bcr 5uß bleifarben. Seim Söeibdjen ift ber Scheitel

nid)t gelb, fonbern wie bcr Sorbcrfopi Weiß unb fchwarj längd geftridjelt.
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S)o8 Verbreitungsgebiet beS SJreijebenfpeehteS öerbtent infofern befonbere ©eadjrung, als eS

fid) in Littel« unb Sübeuropa audfc^üegltc^ auf baS Hochgebirge unb bie t)öcbften 'üHttclgcbirgc

beftr)tän(t, bagegen über ben ganjen Horben unfereS Grbt^eited unb ebenfo über Mittelaften WS
,(?amtfd)atfa unb Sachalin, nadt) Slorben bin bis jur 4?ol39tenje unb nad) Silben fjin bis jum
lianfdjangebirge auäbeb,nt. Sie Verbreitung unfereS ©pecbteS ift alfo eine ätjnlidje rote bie bed

SllpenfdjneebubnS, toelcbeS ebenfalls auf unfercn SUpen unb bann, weit getrennt tion biefen, auf

ben ©ebirgen beS ^oljen Horben« gefunben roirb. 9T18 echter ©ebirgetooget fteigt ber ©reijetjenfpecht

Sref|ttcnf)>tAt (PtooldM trMactylas). natHrl.

nur ba in bie ftieberung ober ebene tjinab, tvo Untere baS Öeprage beS Hochgebirges angenommen

$at, tote bicsS in ben b>$ norbifdjen Söalbungen, in benen bie Sunbra bereit! jur Geltung gelangt,

bex 7\r,:i ifl. innerhalb ber örenjen SeutfcblanbS ift er al* SBrutbogel nur in ben33ar)erifd)en fllpcti

nachgeunefen roorben; berfct)iebcne iöeobadjtungen laffen e* jebodj als bcnlbar erfdjeinen, bog er im

©djleßfcben Mittelgebirge tute auf bem ^Böt)mertoalbe biStoeilen ober fetjr »eretnjelt t)auft unb

brütet. Gin SReft Itjat freilich noch feiner ber Beobachter gefunben, toelcbe ilm als 53ett5ot)ner unferer

Mittelgebirge aufführen. Mit SBeftimmtbeit bagegen lebt ber Süreijebenfpedjt jahraus jahrein in

ben 9Upen, Oon ben Seealpen an bid ju ben öfUtcbften 'Ausläufern berfelben, in ben Äatpatfjen,

roofelbfl er laut Söobjicf i ebenfo roie in ftamtfdjatta ber Ijaufigftc aller ©pedjte ift, in ben JranS»

fr>löanifdjen Sllpen, auf bem ÄaufafuS unb bem ganjen ©ebirgSjuge SfanbiitaoienS, com füb-

lidjften (£nbe beS ßanbeS an bis jum ftebjigften @rabe nörbltdjer 93reite, ebenfo in ftorbrufjlanb,

felbftberfianbtid) auch auf bem Ural unb allen Gebirgen fotoie in ben bereits bezeichneten SÖaU

hingen 9corb- unb MittelafienS innerhalb ber angegebenen ©renjen. SBirflicb tjäufia febeint er
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nirgenbS fein, jebcS ^äreben bielmetjr ein tueit auSgebelmtcS ©ebiet ju bewohnen; jeboef) ift

hierbei ju bemerfen, baß bie SBalbungen, Welche et fich erlieft, genaue Shirehforfdmng im tjöchften

©rabe erfdjWeren. 3n unferen 2ltpen hält er fid) auSfcfjließlich an ben Wabeltoalb, im Horben Ic^eint

er »oenigficnS ben SMrfenwalb ebenfo gern ju bewohnen. Söenn ein 2öalbbranb weite glädjen beS

WabelwalbeS berniebiet unb ben rjoljjerftörenben Äerbttneren freien 33oben gefdwffen hat, ftnbet

aud) er tner ftd) ein, um eine fo günftige ©elcgenheit ju beuufcen, unb e8 fonn gefchehen, baß ber

23eobad)ter eine unerwartete Menge ber Spechte antrifft. ftür gewöhnlich aber fagen ihm im

Horben bie SirfenWölbungen bielleicbt am meiften ju, möglicherWeije fdjon au3 bem ©runbe, »eil

fein ©efteber bie gärbung uralter, bermorfebter, norbifdjer SJtrfenftämme getreulich wieberfpiegelt.

Wad) beenbigter Brutzeit ftreift aud) er im ßanbe umher, gern in ©efettfdjaft bon Sroffeln, mit

benen er nicht feiten in 2)ohnenfiiegen gefangen Wirb, unb bei biefer Gelegenheit übcrfdjreitet er

bann unb wann wotjl aud) einmal bie ©renken fcineS gewöhnlichen SöotmgebicteS unb fomitit

nun in 2>eutfd)lanb felbft in foldjen ©egenben bor, welche ihm in feiner SBeife behaglid) erfdjetnen

fönnen. So mürbe er, laut Naumann, einmal aufätlig in Inhalt bon einer Gtd)e herabgefchoffen,

fo aud) wicbertjolt in ben Sorgebirgen ber SBaberifdjen 3llpen erlegt. Vielleicht ftreift er, unbc«

acfjtet bon Äunbigen, biel öfter burd) unfer Söaterlanb, als mir auf ©ntnb unferer bisherigen

Beobachtungen bermuthen bürfen.

3n feinem SDefeu unb ©ebaren hat ber 2>reiaehenfped)i bie größte Slefmlidrteit mit bem Bunt-

fpcdjtc; ich WenigftenS habe an benjenigen, welche ich in ßapplanb unb Sibirien beobachtete, feinen

llnterfcrjteb mahrnehmen fönnen. Gr ift ebenfo munter, ebenfo gcroanbt, fetf, raftloS, h°t einen

ähnlichen ^rlug unb eine ähnliche, nach Angabe ©irtanncrS nur merflich tiefere Stimme,

trommelt in gleicher Söcife, ift ebenfo futtemeibifd) unb tommt bafjer auch ou f nachgeahmtes

.ftlopfen regelmäßig herbei, furj ähnelt bem Söuntfpccr)te in allen Stfiden. 3)ie Wahrung befteht

mie bei legerem aus Äerbttueren unb ^flonjcnftoffen. 3n ben ?llpenmälbern feheint er, laut

©irtanner, ^auptföc^Iidt) bie Gier unb Sorben beS SidjtenfpinnerS unb außerbem noch anbere

und noch gänjlid) unbefanntc Äcrbtt)icre ,\u erjagen, bielleicht nun X !•,••[ irci-i auch pflanzliche

Wahrung, möglichermeife 3irbelnüffe ju genießen; in ben Salbungen ber Mittelgebirge roirb er mit

bem Buntfped)te biefelbe Wahrung tb/ilen; in benen beS WorbenS fteht man ihn flerfe aller 9lrt

üon ben Bäumen ablefen, ihnen ju ©efallcn Winbenftüde meg unb tiefe ßödjer in baS morfche

§olj meifeln. Gollct uuterfuchte ben Mageninhalt breier biefer Spechte unb fanb, bafj berfclbe

aus ßarben unb fliegen bon ©allmüden unb beS großen £>oljbodfäferS, eines ber firgften SBalb=

jerftörer, fomic meniger auberer Äcrbtljiere, namentlich Schmetterlinge, beftanb. 3m -£>erbfte mirb

er urt^toeifelrjaft auch ^flanjenftoffe, inSbefonbcre Seeren, freffen, meil eS fich fonfl nicht erflären

ließe, baß man ihn in £ot)ncnftiegen fängt, lieber baS Brutgefcbäft liegen noch Wenige unb bflrftigc

Wachrichten bor. Wach SBobjicfi ift er in ber Seit beS WiftenS fehr borftd)tig, jimmert ftch an

jwanjig bis breißig ßöcher, ftfct bei Wacht balb in biefem, balb in jenem unb baut fein Weft bod)

noch in einem anberen. Xcvljatb entbeeft man feine Bruthöhle gewöhnlich erft, wenn er bie jungen

ajjt. Gine Wifthöhlung, welche ©irtanner unterfuchte, befanb fich in einer hohen fränfelnben

Sanne eines etwa fedfjehnhunbert Meter über bem Meere gelegenen $od)Walbe3 bon ©rau»

biiuben, jeboch in fo bebeutenber ^)ör)c, baß ber Baum gefällt werben mußte, um bie jungen ju

erreichen. Solche -£>öl)len werben Oon bem Söogel fclbfl auSgcmeifelt unb untcrfd)ciben fich nidjt

bon ber unfercs SuntfpechteS. 2)ic bier bis fünf Gier, beren größter Surchmeffer bierunb^wanjig

bis fechSunbiWanjig unb beren fleincrer achtjehn bis neunzehn Millimeter beträgt, finb glän^enb

weiß, werben Anfang 3uni gelegt unb wahrfdjeinlich bon beiben Gltern abwedjfclnb bebrütet, wie

auch SJatcr unb Mutter genuinfdjaftlid) bie Pflege ber Sungen übernehmen.

3ung auS bem Weftc genommene £rcijchcnfped)te, weldjc ©irtanner pflegte, nahmen unter

beftänbigem, gegenfeitigem Balgen unb unaufhörlichem, bem beS illcinfpechteS äfmclnbcm, jebod)

etwas tieferem, ungefdhr wie „©igt" fUngcnbcm Öefdjrcic bie ihnen gereichten 91mcifcnpuppcn ab,
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entwidelten [tdj mich feljr jdjön unb faft biä 3um ?$rlfiggwerben, würben aber eines borgend ohne

irgenb eine erflärlicfje Iii fa d;c tobt gefunben, fdjetnett fidj jomit nidjt leidet in ©efangenfdmft

erhalten ju (offen.

3n ber jWeiten Unterfomilie uereinigen wir bie SB e i d) f d)w an j fp e dj t e (Picumnua), öon benen

ungefähr fünfunb^wanjig Birten befannt geworben ftnb. SReid)enbadj üctjt in ifmen bie SertTeter

ber Gubögel unter ben Spedjtett; Gab a ni8 nennt fte Uebergangäglieber jWifdjen ben Spedjten

unb ben 2öenbeb,älfen. Sie jeigen im ganzen bie ©eftalt unferer Sped)te, befifeen aber feinen

S»<tgip(4t (Ploumnu. mtaataj). 9taliitli4r (BrSfef

Stemmfdjwanj unb ftnb au&erorbentltdj Hein, nidjt nid größer ali unfere GJotbfjätjndjen. Ter

Schnabel ift Ifingücf), fegeiförmig, gerabe, fpifcig unb ofme beutltd)e ftantcn. Sie 5Peine fmb wie

bei ben Spedjten gebaut, für bie örö&e ber Söget Weber fdjwad), nod) flein; bie 91ägel aeigen bie

Sidjelform ber SpedjtfraUen. 3n ben furjen, fetjr ftumpfen unb runblidjen glügeln überragen

bie feierte unb fünfte Schwinge bie anberen. Xcv Sdjwanj befletjt auä jwölf feitlidj berfürjten

Sebent, weldje Weidj unb abgerunbet unb beren beibe äufjerften »evf)äUntemä&ig ebenfo flein wie

bei ben eigentlichen Spedjten ftnb. S5a3 ©cfieber ift ungemein meid) unb beftefjt au3 wenigen, für

bie (Bröfje bti Hörperä umfangreidjett Sebent.

Sie Unterfamilie ober ftamitie finbet ftd) tjauptfädjlid) in Sübamerifa; bod) fjat man aud)

in 3lfrifa eine unb in 3nbien brei fuerljer gehörige Strien entbedt.

Ueber bie SebeneWeife fetjlen auSfüfjrlidjc Eottfjeüungen nod) ganjlid), unb bie berfdjiebenen

öeridjte ftimmett im ganzen Wenig überein.

£er ^wergfpedjt (Picuninus minutus, cirratus, minutissimus unb caynnensis,

Pictta minutus unb minuti^imus, Pipra minuta, Yunx minutissinia) ift auf bem Dberfopfe
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fdjtoara, fein tocifj punftirt, auf ber übrigen Dberfeite graubraun, auf ber Unterfeite toeifj unb

idjwarj in bie Cuere gebänbert, auf Stirn unb Sorberfdjettel beim SJlänndtjen rott), beim töeibdicn

weit} geperlt toie ber übrige ©djeitcl; bie fditoarabrauuen ©djtoingen ftnb gelblich, bie Sedfebern

lid)t gefäumt, bie Steuerfebern fdjmara, bie feitlidjen mit breitem, weifjem ©keifen an ber Slufjen«

fatjne, bie beiben mittelften mit foldjem an ber 3fnnenfalme. S5aS 2tuge ift graubraun, ber ©djnabel

an ber SIBuriel bleifarben, auf ber Sirfte unb an ber ©pifce fdjtoäraltdj, ber Sufj bleigrau. Sie

i'änge beträgt 9, bie breite 15, bie gittiglänge 4,8, bie ©djmanalänge 2,5 ßentimetcr.

S)er 3toergfped)t fommt in allen flüftenwalbungen bon Öualjana Bis Saraguab, nid)t feiten

bor, erfdjeint aber aud) oft in ber Käbe ber Söobnnngen. 3m ©ommer lebt er paarweije, in ber

falten 3«t in fleinen ©efellfdjaften, weld)e jiemlid) weit umberftreifen. Cr bat, toie ber ^ßrinj

fagt, bollfommen bie SebenSart anberer ©pedjte unb friedjt an ben Stämmen umbrv, um Äerb«

ttjierc unb ir)rc ßarben ju fudjen. Surmeifter bagegen berfidjert, baß feine CebenSweife ganj

bie ber öolbbätmdjcn fei. Seibe Seobadjter betätigen fomit bie Angaben 91 jara'ö, bafj ber

Sögel an ben Saumftämmen flettere unb aufteilen bon einem 3«eige jum onberen t»üpfe.

Sdjomburgf fanb ib,n regelmäßig unter ben gerben berfdjiebener Sögel, toeldje aeitaeilig im

ffialbe umberflreidjcn, ttaf ihn aber aud) in ©ärten unb ^Pflanzungen ntdjt feiten an. 3n einem

Sorten fat) er täglid) ein ^aar in ein 9lftlod) aus* unb einfdjlüpfen, fdjeint aber baS J!cft nidd

fclbft unterfudjt ju Ijaben. Son einer berwanbten Vlrt, toeldje in Seru lebt, toiffen toir burdj

2fd)ubi, ba& fie bier Suuge erjieljt. Sie« ift aUeS, waä idj meineätf>eil« über bie Sebent

weife ber nteblidieu Sögel gefunben babc.

5£ie SBenbebätfe (Jyngidae), weldje alä bie tiefftftebenben aller ©pedjtbögcl anjufeben

ftnb, gehören ausfdiliefjlidj ber 9llten SSclt an. ©ic ftnb getoiffermafjen all Sinbeglieber jtoifdjen

ben ©pediten unb ben Jlufufen ober Sartbögeln anaufeben. 3ljr ßeib ift geftredt, ber £als lang,

ber Äopf aiemlid) Hein, ber Flügel Iura unb ftumpf, in ifjm bie britte ©djtotnge bie längfte, ber

©djtoana mittellang, breit unb toeid)feberig, ber ©djnabel Iura, gerabc, bollfommen fegeiförmig,

ibi|»a,, fcitlid) nur wenig aufammengebrüdt, ber ftufj aiemlidj pari, bier« unb paarig, baä

(Seftcber toder unb toeid). 5)cr innere Sau äbnelt nad) ben Unterfudjuugen bon Ktfcfd) bem

Oer ©pedjte. Sic fehr auäftredbare 3unge ift fabenförmig, an ber ©pifce aber nidjt mit 2Biber.

tjafen befefct.

Unfer Söenbe», SBinbe«, 1 v i-

1? = ober Katterbalä, Srcbboget, .ü.rlvbrctjcr, §aU-
totnber, Kaden». Kattcr« ober Dttertoinbel, Kattertocubel, Kattcraange ic (Jynx
torquilla, japonica, major, arborea. punctata, scptcntrionalis unb meridionalis, Cuculus

subgriseus, Torquilla striata), ift auf ber Dberfeite lidjt afdigrau, fein bunller getoellt unb

gepunftet, auf ber Unterfeite toeifj, fpärlid) mit bunflen, breiedigen Srletfen geaeidmet; Äefye unb

Unterbot«* finb auf gelbem ©runbe quer getoellt; ein fd)Wäralid)er 2äng#ftreifen titty ftdj öom

©djeitel bie» aum Untcrrüdeu tyxab; bie übrige 3^id)nung be8 Dberförperä beftebt aud fdjtoärj«

lidjen, roft» unb bfllbrauncn Rieden; bie ©dnoingen ftnb rotbbraun unb fdjtoarabraun gebänbert,

bie ©djtoanafebcrn fein fdjtoara gefprenfclt unb burd) fünf fdjmale Sogenbänber gcaeidjnet. S)a«

\}luge ift gelbbraun, Sdjnabcl unb Seine ftnb grüngelb. Sei ben jungen ip bie Öärbung bläffer,

bie 3eid)uung gröber unb baä 3luge graubraun. Sie Sänge beträgt 18, bie Sreite 29 bi* 30, bie

öittiglänge 9, bie Sdjiuanalange ü,s Gcntimcter.

Ser ÄJcnbcbalä fommt auf ber balben Crbe öor; beintatäberedjtigt aber ift er nur im Korben,

baS b«ißt in Mitteleuropa unb in SJtittclaften. 3n Scutfdjlanb ftnbet er fid) einaeln aller Orten,

roenn aud) niebt gerabe im öoebgebirge ober im büfteren öocbtoalbe. 9lad) Korben bin bebnt ftd>
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fein SerbreitungSgebict bis ins mittlere Sfanbinabien unb Qrinnlanb, uad) Cften t)in bagegen bis

in bie Imurlänber au8. 3tn Littel» unb Sübrujjlanb ift et überall tjäufig unb felbft in ben

Steppen eine geroöljnIicr)e Crfdjeinung; in Stourien ttitt er nidjt feltener auf als in ©uropa. 2Bie

toeit fiel) fein SEÖolmgebiet nad) ©üben Ijin evftvecft, bermag tdj mit Seftimmt^eit nid)t anzugeben;

woty aber fann tri) fagen, bafc man itjn fjier biel feltener bemertt als bei und: in Spanien 5. SB.

fommt er nadj meinen SBeobadjtungen im Xieflanbe als Jörutbogel nict)t meljr bor, unb ebenfo

fdjeint es in ©riedjenlanb ju fein. SJen Örunb tjierbon glaube id) in ber SJaumarmnt ber Gbenen

>'~l.

IBtnbftall Myn» tnrqaUU). >» nalüil. <8iJ&c

Spaniens unb ©riedjenlanbä fudjett ju bürfen, fo beftimtut einer berarttgen 2lnnat)iue baä

iöorfommen bes SBenbetyalfeB in ben Steppen entgegenftebt. Severe aber bieten ifnn infolge ber

bünnen SJebölterung aud) in ben wenigen Säumen, roeldje bie ^iufjtljäler begrünen, fo gefiederte

Slufentljaltlorte, bafj er fyer leidjt tüoljt unter benfelben llmftänben leben fann, roeldje fein Stuf*

treten in Spanien unb ©rtedjenlanb erfdjroeren ober unmöglidj macfjen. 3to Italien jäb,lt er, laut

Seffona unb Salbabori, ju ben gemeinen Sögeln beä üdanbee, erfdjeint regelmäßig im <^rül)<

ja^re, niftet unb toanbert im #erbfte mieberum au3. ©clegentüdj feine« 3uge8 ftef)t man itjn

in ganj Ggbpten, 9tubien unb im ßft-Subän: tjier enblid} fdjeint er für ben SBinter Verberge

\u iii'ljmcn. ©asfelbe gilt nad) Serbon für 3nbien: I;ier ift ber SBenbeljalä in allen Steilen,

roeldje man burdjforfdjt fjat, beobachtet toorben, aber auäfdjliefjlidj im SBinter. Sinbermatjerä

Angabe, „überrointeit in ©riedjenlanb unb toirb in ben Monaten Oftober bis 2Jtärj nid)t feiten

in ben Dlibentoälbern beobachtet", finbtt in S9eobadjtungen Ärüperä SBeftätigung. So mürbe ein

Söenbeljals, toeldjer jefct im Sttufeum ju 9ltb,en fteb,t, am biitten Januar 1868 in Sittifa, ein

anberer bei Sdjneeroetter am fünften Sebruar 1874 in ber Wölje Sltljens erlegt unb im Söinter
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1870 fogar ein tobter Sögel am Dlbmp im Srfmee gefunbeu. Sluctj Scffona unb Salbabori

bemerfen in if>ter tteffltchen Uebetfefeung ber etflen Auflage beS „Ztytxkbtni", baß man in bittet,

unb Sübitalien titelt attju feiten überwinternbe SSenbehälfe bemerft.

Set uns ju Sanbe erfd^etnt bet 2Benbet)alS erft, wenn ber grühling bollftänbig eingejogen,

unb et berläßt uns bereits wieber, bebor noch bet ©ommer borübergegangen ift. Sei

günftigem SrühltngSwctter trifft er fehon aWtfdjen bem jefmten unb fünfzehnten, gewöhnlich aber

erft jhnfdjen bem jnjanjigften unb breißigften Slpril, juteeilen auch felbft in ben erften lagen

beS 3Hai, bei uns ein unb berweilt bann bis Anfang Slugufl, feiten länger, am Srutorte. $ann

beginnt er ju ftreidfjen, unb wenn man fpäter, bis in ben «September hinein, noch einjelne feiner

*Jlrt |n fer)cu bcfommt, barf man annehmen, baß eS foldje ftnb, toeldtje im Horben brüteten unb

unfer Satertanb nur burcr)wanbern. ©eine Keifen werben beS Kadjtö ausgeführt, unb jmar

fammeln ftdj im £erbfte Heine ©efcllfdjaften, welche ben Weiten Söeg gemeinfchaftlich jurücflegen,

wäfjrenb bie rüclfehrenben bemnaelt aietjen. 2!och fleht man auch im 3rtüf|linge noch in ©ghPten

ober Spanien an befonberS gfinftigen Släfcen mehrere biefer fonft ungefetttgen Sögel beifammen.

3u feinem SEBo^ngebiete Wählt ber äBeubetjalä öegenben, Welche reich an alten Säumen, aber

boch nicht gänzlich bewalbet ftnb. ^felbgehöl^e, jufammenhängenbe ©ebüfcfje ober Dbflbaum»

Pflanzungen bilben feine liebften SBolmfifce. Qt fcheut ben *Dlcnfct)cn nicht unb fiebelt fielt gern in

unmittelbarer 9lat)e bon Käufern, 3. S. in GJärten an, falls fytx nur einer ber Säume eine geeignete

Höhlung beft^t, welche ihm aur SrutfteHe Unten fann. 3nnerb,alb feines ®ebieteS macht er fidj

WenigftenS im grühling leicht bemcrEtict); benn feine Stimme ift nicht ju berfennen, unb fällt um
fo mehr auf, als baS SBeibdjcn bem rufcnben SJlänndjen regelmäßig ju antworten pflegt. 0et)t

man bem oft jwanjigmal nach einanber attegeftoßenen „äöit ib Wti ib" nach, f° fcirb man ben

fonbeibaren Sögel balb bemerfen. Cr fitjt entwcber auf ben 3n>eigen cineS SaumeS, auch wohl

angeftammert am Stamme besfelben ober auf bem Soben, fy« nne bort jiemlicfj ruhig, obgleich

fetneSWegS bewegungslos; benn fobalb er fiel) beobachtet fteht, bethätigt er jum minbeften feinen

Flamen. Slcan fann nicht fagen, baß er fchwerfättig ober ungefehielt wäre: er ift aber träge unb

bewegt fiel) nur, wenn bieS unumgänglich nötlug wirb. Son ber Staftloftgleit unb ^urtigleit ber

Spechte ober anberer Jtletterbögel befunbet er nichts mehr, ©eine Äletterfüße bienen ihm nur jum

HnHamtnern, fcheinen aber jum Steigen unbrauchbar ju fein. Stuf bem Soben hüpft er mit

täppifchen Sprüngen umher, unb Wenn er fliegt, Wenbet er ftch fo balb als möglich Wieber einem

Saume au. 2luS ber -§ölje ftürat er ftdt) bis bicht über ben Soben hernieber, fliegt hier mit rafch

bewegten klügeln eine Strccfe gerabeauS unb fteigt bann in einem großen, flachen Sogen wieber auf«

WärtS. Utur wenn er größere Strecfen burchmeffen muß, jieht er in einer fanft Wogenben Sinie bahin.

Sagegen leiftet er erftaunlicheS in Serrenfung feines $alfe$, unb biefe ftähigfeit ift eS, welche

ihm faft in allen Sprachen ben gleichbebeutenben Flamen berlieljen hat. 3ebeS ungewohnte bewegt

ihn, ©rimaffen ju fcr)neiben, unb biefe werben um fo toller, je mehr ber Söget burcl) irgenb eine

Crfcheinung in furcht berfefct worben ift. „Gr beljnt ben «§al§ oft lang auS", fagt Naumann,
„fträubt bie Äopjfebcm ju einer \icitc auf unb breitet ben Schwan} fächerförmig auS, alle* unter

wieberholten, langfamen Serbeugungen, ober er bet}nt ben ganjen Äörper unb beugt ftdt), befon«

berS wenn er böfe ift, langfam borwärtS, berbreht bie Eugen unb bewegt bie fleb,le wie ein Öaub-

frofeh unter fonberbarem, bumpfem (Bürgeln. 3n ber Stngft, 3. S. wenn er gefangen ift unb mau
mit ber #anb augreifen will, macht er fo fonbertare örintaffen, baß ein Unfunbiger barüber, Wenn

nicht erfchreefen, fo bodj erftaunen muß. 9Jtit aufgefträubten Äopffebern unb halb gcfdjloffencn

?Iugen betjut er ben §als ,yi befonberer £änge aus unb brefjt ihn wie eine Schlange gana lang»

fam, fo baß ber Hopf währenbbem mehrmals im Greife umget)t unb ber Schnabel babei balb

rücfwättS, balb borwärtS fteht." 6S unterliegt faum einem Zweifel, baß ber SöenbehalS bamit

feine Orcinbe ober Singreifer ichveefen will. 2öie ber SBiebehopf fiel) beim Vlnbluf eines 9caubbogelS

au Soben bueft unb ftdt» burch baS Weiter oben betriebene ©eberbenfpiel untenntlich au machen
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fudjt, fo bemüht fidj auch ber SöenbehalS, ben fttinb ju täufcfjen unb abaufchreefen. (fo bertraut

auf fein unfcheinbareS ©efteber, beffen Särbung ftdj bet Saumrinbe ober beS SobenS innig

anfdjmiegt unb ahmt nodt) aufjerbem bie Semegungen ber Schlange nach, Welche ben meiften

liieren furchtbar erfdjeint. $af$ biefe SertfjeibigungSart nicht angeboren, fonbern angelernt ift,

beweift ber SSenbehalS fcfjlagenb genug; benn nur bie älteren Sögel, nicht aber bie jungen geberben

l'id) in fotdjer SBeife. 9tlS ©rill an einem fchönen Sommermorgen, bon einem jungen $unbe

begleitet, in einem Sarfe luftwanbelte, fchlug ber #unb plö^Iic^ an unb ftanb bor einem tieinen

©ebüfehe. ©rill ging fnnju unb fanb, ba& er einen 2Benbeb>ls anbellte, Welver, auf ber ftrbe

liegenb, baS iljm eigene fonberbare ©eberbenfpiel übte, ben Schwan j unb bie Slügel fpreijte,

ben #al8 ftredte, ben flopf nad) Schlangenart hin unb b>r fdt)wenfte, bie Sugen berbreljte, bie

ftopffebent jum Schöpfe aufrichtete k. 3nbem ber 2?eobadjtev ben £unb, welcher ben Sögel faft

berührte, tuegjagte, fafjte er teueren, trug i(m nach $aufe unb fefcte itjn in einen Ääftg. £>ter

nahm er fogleicf) feine natürliche Stellung wiebet an, unb als er fpäter feine greifjeit wieber erhielt,

flog er unbeljinbert babon, woraus man fct)lie&en tonnte, bafc er ganj gefunb mar. befangene

beWeifen bei jeber Gelegenheit, bafc fie it)re abfonberlictjen ©eberben nur au8 bem ©runbe auS«

führen, um ilmen frembartige ober bebenlltdj erfdjetnenbe SBefen ju fdjredfen.

Slufjer bem angegebenen „SBit ib wii ib" bernimmt man bom SBenbetjalS feiten einen anberen

Saut. 3m «Jörne ruft baS Sttännchen „Jöäb wäb", in ber 3tngft flogen beibe ©ef<hle<hter Iura

abgebrochen bie Silbe „Schärf" aus, bei befonberer (Erregung atfcfjt wenigftenS baS aöeibdjen loie

eine Schlange. 25ie jungen fd)toirren, fo lange fie im Scefle ftfren, nach 9lrt ber #eufchrecfen.

SDie Spanier b>ben fefjr recht, wenn fte ben SöenbehalS „Hormiguero" ober ju beutfeh

3tmei8ler nennen, benn biefe Äerbttjtere, rochiie er ebenfowob,l bom Soben als bon ben Säumen

ablieft, bitben in ber I!jat bie $auptmaffe feiner Nahrung, (fo berjehrt alle Heineren Birten, noch

lieber aber bie puppen als bie auSgebitbeten Äerfe. ©eigentlich frtfjt er auch wob,! Raupen unb

anbere ßarben ober Suppen; %netfen bleiben aber immer bie #auptfa<he. Seine 3""öe, toelct)e er

fo weit borftreefen tann wie nur irgenb einer ber Spechte, leiftet ihm bei feinem 9tab,rung8ertoerbe

tjöchft erfpriefjlidje SHenfte. 9tad) 2lrt beS SttmeifenfrefferS fteeft er fte burdt) Stilen unb ßödjer in

baS innere ber Raufen, wartet, bis fiel) bie erboften Äerbt^tcrc an bem bermeintlichen SBurm feft«

gebiffen haben ober an bem fieberigen Schleime hängen geblieben finb, unb sieht bann bie ganje

Öabung mit einem JRudEe in ben Schnabel, „©er Söinbhalfj burchfticht mit feiner aufjgefhecften

3ungen fehr fchnett bie 3lmeiffen, gleich wie beb, bnS bie jungen flnaben bie Orröfdj mit eifern

Pfeilen, fo fte an einen Sogen gebunben haben, bnb berfdjlurft biefelbigen, er berühret auet) bie

nimmer mit feinem Schnabel, als bie anbern Söögd ihre Speig", fagt fdt)on ber alte @e|ner.

2)od) ift tjicvjit einiges 311 bemerfen. 3d) habe mich mieberholt aber bergeblich bemüht, an

gefangenen SSenbehälfen, welche ich fl«tS mit größter JBorliebe pflege, ju erfunben, wie fie eigent«

lieh beim Aufnehmen ihier 3?eute berfaljren. S)er Schnabel wirb ein wenig geöffnet, bie 3unge

fchiefet herbor, wühlt einen Slugenblid in ben puppen unb 9)tehlwürmern h«^um unb jieht ftch

mit bem erfaßten Brodten bti^fchneQ jurüd. SBie lefetere aber an ber 3»nge haften, erführt man
nicht, auch wenn man baS Suge bis auf Wenige Zentimeter an ben Sögel bringt unb auf baS

fdjärffte anftrengt.

#inftchtuch bet Wifthöhle macht ber SBenbehalS geringe «nfprüche. 68 genügt ihm, wenn

ber Eingang 3U ber Höhlung einigermaßen eng ifi, fo ba& nicht jebeS 9taubtf)ier ihm ober ber

Äinberfdjar gefährlich Werben fann. ßb baS Codt) ftet) in bebeutenber ober geringerer $öt)e über

bem Soben beftnbet, fdjtint ihm jiemlich gleichgültig ju fein. Sinb mehrere .OoijUn in einem

Saume, fo überlägt er, Wie Naumann bemertt, bie ijotiemi gewöhnlich anberen Sögeln,

Selbfperlingen, Kothfchwänjen unb 2Reifen, mit benen er nicht gern fireiten mag, nimmt bie

unterfte in Sefifc unb lebt bann mit allen übrigen Höhlenbrütern in tieffiem grieben. ffllinbet

berträglich als «Raumann gefchilbert, erweift er ftch, »enn er an SSolmungSnoth leibet. 3n
SJteftm. XWnUkn. 8. «uflafl». IV.

Digitized by Google



514 SBirtte Orbnung: e^t^toBgtl; y.wtt gamiiit: ©enbf^Slft.

Dftthürtngen wählt er, laut Siebe, gegenwärtig, roeit bie alten SBäume mehr unb mehr fidt)

berlieren unb auch bie ©ped)te, welche ihm ferne Söolwung hetjufietlen pflegen, immer feltener

werben, ©taarfaften ju feinem £eim unb legt bie Gier olme Weitere« auf baS alte moberige fRiftjeug,

mel^e« im borigen 3a^re ©perlinge ober ©taare eingetragen Ratten, Sinbet er bie ©taarfübcl

befefct unb bafür anbere Srutfaften, fo berfudjt er, gezwungen burd) bie Scott), in biefe ju fd)lüpfen

unb !ann fomit ju einem unliebfamen Sefudjer gepflegter, mit Mftfaften auSgerüfleter ®ärten,

emd) it'oi'1 junt 9leftjerftörer werben. 3m größten 9tothfalle baut er fein 9ieft oben in einer Ver-

tiefung eine« alten ÜöeibenfopfeS. Unter regelmäßigen JBerljältniffen Wirb bie i'iiitl-i-hle bon bem

alten SSuft einigermaßen gereinigt unb fo auf bem 9Jtulme eine aiemlid) ebene Unterlage hergeftettt.

Sarauf legt baS 2Bcibd)en «Dlitte 2Jcai feine fieben bis jWölf flehten, abgeftumpften, jartfchaligen,

reinmeißen Gier. GS bebrütet biefelben etwa bierjetjn läge lang, größtenteils allein; benn eS

läßt ftd) nur in ben SJUttagSftunben bon bem 2)tännchett ablöfcn: aber eS bebrütet fte mit bem

größten Gifer. 9larf) meinen ^Beobachtungen gelingt eS feiten, ein auf ben Giern ftfcenbeS SBenbehalS-

weibchen au« bem tiefte ju jagen, fllopfen am SBaumftamme, welches alle übrigen Höhlenbrüter

auffcheud)! , ftört eS nicht, unb felbft bann, wenn man oben jum Uiiftlochc herein jct)aut, bleibt eS

noch über ben Giern ftfcen. Slber eS jifdjt Wie eine ©chlange, Wieberum in ber Äbftcht, ju fdjrecfen.

Sie jungen ftnb, wenn fic bem Gie entfdjlüpfen, beinahe naeft ober nur mit Wenigen grauen

Sunenfafern be!leibet, Wachfen jebodj diemlich rafch heran, weil beibe Gltern fich nach Gräften

bemühen, ihnen Wahrung in Sülle herbeijufRaffen, ©och berlaffen fte baS 9teft erft, wenn fte

boHfommen flugbar geworben finb. ©o forgfam bie Stlten für baS 28ob,l ber jahlreichen Äinber«

fdjar bebacht ftnb — eine« berftchen auch fte nicht: bie Steinigung ber Weflfantmer. Ser 2öiebef>opf

ift wegen biefer 9cad)läfftg!eit bei jebermann berfchrieen, ber 2Benbet)alS aber um lein $aar beffer

als er; benn auch fein 9teft wirb julefct „ein ftinlenber
s
^fuhl". Sie auegeflogenen Sungen werben

bon ben Gltern noch längere 3«* geführt unb forgfältig im ©ewerbe unterrichtet. Grft um bie

SJcittc beS 3uli bereinaeln ftch bie gamilien, welche bisher treulich jufammenhtelten, unb jeber

einjelne lebt nun flill bis ju bem Sage, weldjer ber ^Beginn feiner SOinterreifc ift.

befangene SSenbehälfc ftnb bie nnterhaltenbften ©tubengenoffen unter ber ©onne. GS hält

nicht fdjwer, fie an ein paffenbeS ©tubenfuttcr ju gewöhnen unb lange 3eit ju erhalten. Ginige

freilidj, fogenannte Srofcföpfe, wollen nur Slmeifenpupbcn genießen. Giner, welchen Naumann
befaß, litt bei borgetegten ©djmetterlingen, Raupen, Ääfern unb Ääferlarben, ßibcKen, Stiegen,

©Pinnen unb felbft 9lmeifen ben bilterften junger; fo balb aber 2lmeifenpuppen gebracht würben,

machte er ftch fogleidj barüber her, langte begierig mit ber 3unge wie mit einer ©abel ju unb jog,

waS außerhalb beS ÄäfigS, aber im ^Bereiche feiner 3.unge lag, ebenfalls behenb hinein. SBie fte

ftch benehmen, berichtet fdjott ©eßner. „Sen, fo ich ein jeitlang erhalten, ber flöhe nicht balb,

wenn ein SJtenfdj herjutam; bod) warb er jornig, er richtet feinen #alß auff, bnb fließ mit feinem

©chnabel, er beiß aber nicht, bnb biefen jog er offt hinter ftch bnb ftredt jhn wibentmb herfür,

alfo träwenb erjeigt er feinen 3orn. Sarjwifchen Waren feine Srebern, fürauß auff bem #alß,

ftarrenb, bnb ber Schwang jerthan bnb auffgericht." SrauenfelbS gefangene 28enbet)älfe unb

jwei SBuntfpedjte, welche er ebenfalls hielt, befamen beS Borgens bie GrlaubniS, frei im 3intmer

umherjufliegen. Söenn einer ber Spechte bem SSenbehalje ju nahe fam, gebetbete ftch biefer in ber

befannten SBeife, um bie ©pedjte ju erfdjreden, unb bieS gelang ihm aud) immer; benn bie ©pedjte

flogen jebeSmal babon, wenn ber SßenbefjalS bie ©chlange nachahmte. SlnfangS geberbete er ftch

in ähnlicher SBeife gegen feinen ©ebieter; fpäter War er mit biefem fo bollftänbig bertraut

geworben, baß er ihm niemals metjr brohete. „UebrigenS wieberholt berSQßenbchalS", wie Stauen»

felb fagt, „feine ©eberben ganj rfii?tlimtfdj. SBäfnrenb er ben fieib flach niebergeftredt bortoärtS

fdjiebt, ftredt er ben $alS fo lang als möglich aus, fpreijt ben ©chwanj, fträubt bie Äopffcbern

hod) empor unb fchnellt bann, wenn er ftd) langfant behnenb, fo Weit er bermochtc, auSgeftredt

hatte, plö^lid) mit rafchem SRude ben flopf 3urDd. SiefeS Sehnen unb 3urüdfdjneUen wieberholt
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er biet» bis fünfmal, bis fidt) fein Segnet entfernt 9lod) auffallenber ift fein Seneljmen aujjerljatb

beS ÄäfigS, ben er übrigen* nicht gern berläjjt. Gr fud)t bann r)&uftg ein Serftecf auf unb toeijj

ftd) ^ier fo bortrefflid) au betbergen, bafj man ihn juweilen längere 3eit bergeblid) fttdjen mu|.

So lange er nidjt bemerft ju fein glaubt, bleibt er niebergebrücfi ganj ruhig unb folgt, mit ben

2lugcn bccbadjtcnb, bem Sudjenben. Grft toenn er fidj entbedt nc:jt, beginnt toieber bie fotnifcfje,

fträubenbe Setoegung, um ben ©egner au ängftigen unb ju berfdjeudjen. Söenn er überrnfdjt

toirb, nmfjrenb er fidi aufjertjalb beo ÄäfigS befinbet, fo brfidt er ftd) gegen ben Sobett ber Sänge

nad) nieber unb bleibt unbeweglich liegen. Seobad)tet man ib,n nidjt toeiter, fo ergebt er fid)

erft nad) geraumer 3eit toieber unb treibt ftd) toeiter im 3immer umher, ©eht man jebod) auf

iljn loS, fo toieberfjolt er baS alte Spiet. 9lur toenn mehrere <ßerfonen ju gleicher 3eit tnS 3immer

treten, fliegt er furdjtfam nad) einer höheren Stelle."

Cine 9leftgefellfd)aft junger SBenbefjälfe, toeldje man aufzieht, bcrurfad)t bielteidjt nod) meljr

Sergnfigen als bie alten Sögel. „SJaS -gmngergefdjrei einer berartigen Sugenbfdjar", erjöl)lt

©irtanner, „ifl baS merftoürbigfte, toaS bon Sontoerlen gehört toerben tann unb flberrafdjt

namentlid) bann, toenn eS, toie bei mir, aus bem 3nneren etncS gefd)loffencn iliftdjcnS, beffen

Snljalt man bon aufjen nidjt erfennt, geheimniSboll t)erbortönt. 2)ie leifefte Serfiljrung eineS

folgen, baS ÜReft bertretenben &äftd)en3 ruft ein äufjerft fonberbareS, ebenmäjjtg bcroegtcS,

rätfdjenbeS ©efumme tjerbor, toetdjeS mit einer 4?anbtrommel jiemlid) täufdjenb nachgeahmt

toerben fann unb baS Äiftdjen gleid)fam in eine Spielbofe bertoanbelt 2öie ftaunen bann nidjt

betoanberte 3ufjörer, toenn man bie Spielbofe öffnet unb ftd) ptö&lid) bie ffa8perltt)eatergefellfd)aft

jeigt, fdjon jefct beginnenb, ifjre Sd)nurren au^ußben. Sie mehr entmidelten 3ungen berfudjen

bereits it)re langen, beweglichen Schlängelungen, wühlen mit biefen blifcfdjnell in ben SHmeifen«

puppen herum, um ebenfo rafdj mit bem an gebauten ©rcifmerfjeugen Ijängenben fjutter ju ber«

fdjtoinben." derartig aufgejogene 3unge toerben fo ja^m toie .$auätl)ierc unb erhalten it)ren

Pfleger forttoäbjenb in ber Ijeiterften Stimmung. SDitt anberen Sögeln, in beren ©efellfd)aft fie

gebradjt toerben, bertragen fie fid) Dortreff licr), bürfen alfo aud) in biefer Seaieljung auf baS toärmfte

empfohlen toerben.

SDer tjarmlofe SöenbcfjalS bat in bem Sperber, in (Hftern unb vu'bein, Jtafcen, Harbern unb

Söicfeln gefäfjrlidje geinbe, unb gar mandjer fällt biefen toadjfamcn Säubern jum Opfer. Slbcr

aud) ben SonntagSfdjüfcen bietet er ftd) leibet nut ju oft jum leichten 3iete, unb feitbem man
neuerbingS nun boltenbS berfud)t Ijat, 9ld)t unb Sann über ihn ju behängen, fdjüfet ihn nidjt

einmal mehr bie bi§hn fefigeljaltene Slnficfjt ber Äunbigen, bafj er ein nitt.at.tcv Sögel fei. 3d)

jnciuc-jtticilc- bertrete biefe VI u fiel: t aud) bleute nod), unb &toar auf tc.v beftimmtefte unb toärmfte.

SBoljl toeiß id), bafj er ftd) bor&ugätoeife bon Slmeifen ernährt unb bafj biefe im allgemeinen unä

5Ju^en bringen : bie bon ir)m berurfad)te Sd)äbigung be3 SlmeifenbeftanbeS aber fällt bem moffen«

haften Auftreten gebauter Äerbt^iere gegenüber fo toenig in8 ©etoid)t, bafj ber SöenbeljalS im

©rnfte bon niemanb unter bie fd)äblid)en Sögel gejätjlt toerben fann. ßbenfo ift mir belannt,

bafj er beim Sudjcn nad) einet SSotjnung ben einen unb ben anberen Höhlenbrüter ftört, bielleidjt

fogar aud bem 92efte bertreibt: ihn bcobalb aber auf bie vifte ber fd)abenbringenben Sögel fe^cn

ju tooHen, ift einfad) toiberftnnig. SBem ber SöenbefjalS b^erburd) befdjtoerlid) fällt, 6raud)t nur

einige tiefe unb toeite, aber mit fleinem <5ingang«lod)e berfehene unb im inneren mit irgenb einem

^efte, minbeftens ©enifte, auSgeftattete Srutläften an folchen Säumen aufjuhängen, toie ber Sögel

fte befonberS liebt, um berartigen Uebergriffen bedfelben boraubeugen, 3h" be3h«lh ju tobten, ift ein

Unredjt, feine „fonberbar unheimlichen 3udungen unb ©rimaffen, Äopf» unb augenberbreljungen"

als „bie unatoeibeutigften tfunbgebungen be8 böfen ©ctoiffenS" au tcmtaeidjnen, toie ©rebler

bieS gethan, ein Sdjera, toeld)er ted)t leid)t mi&betftanben toetben fann. 3n unfeter 3eit, in

toeld)er fo biele Unberufene aur geber greifen unb mit breifter Stirn erträumtes unb gebautes

als treue Seobad)tung unb gorfdjung ausgeben, toitt eS-mid) boppelt gefährlich bebünfen, auf

33*
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einen fo liebeneroürbigen Sögel baS Ihtiuit ber JöeibammniS ju fdjlcubern. Steint ti bodj, aU

ob fidf) attet, toeldfje ftd) um bie jluere unfereä 9kterlanbe3 befummeln, eine toaste 6ud)t

bemächtigt tjabe, in jebem einzelnen einen unä fdjabtgenben geinb ju toittein obet bie laum

mcrtlidjcn Uebergriffe, toeldje fiefj ein It)iet \n Sdjulben fontmen lagt, 31t ungeheuerlichen liebet«

ttjaien aufjubaujrfjen ! Unb ba nun bei ungebitbete SJtenfdt) befanntermafjen utetjv Vergnügen

am ^erfiören «18 am (Statten finbet, fmtnen foldjo Söerbädjtigungen nur berberblid) mitten.

9lu§ biefem örunbc etadjte idj e§ für meine ^flidjt, audj für ben 2Benbet)alä einjutreten unb

atte auf it)n gehäuften Sefdmlbigungen auf ib^ten wahren SBertb, aurürfaufüfjren, b. I). fie als

bebcutungSlo« ju erllarcn.
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$He länger (Raptatores).
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fünfte ©rbnung.

$te SRaubtiöflel (Accipitres).

SCBoHten toir Bei ben Sögeln in bemfelben Sinne bon Äaubttjieren fpredjen, tote toir eS bei

ben Säugetieren gettjan tjaben, fo toütben toir foum eine einzige Orbnung als Widjträuber fennen

lernen. CS ift bejeidjnenb für bie Säugetiere, bafj eS unter itjncn gamilien unb Drbnungen gibt,

toeldje burdjauS berfdjmärjen, bon ttjterifdjen Stoffen fid) ju ernähren; benn bei allen übrigen

klaffen ber Söirbeltfjiere ift fotcf)eä :i i :tjt ber ftaU. S>ie Söget Üjrer großen l'tenge nad) fmb SRaub«

tfyere, unb gerabe biejenigen, toeldje toir als bie Ijarmlofeften anjufefjen uns gctoöfjnt tjaben, unfete

Singbögel, leben faft auSfdjliefjlidj bon onberen Sfjieren unb beeren grüßte ober Äörucr nur

nebenbei. S)emungeadjtet ift eS gebräudjlidj getoorben, bei ben Sögeln ben Segriff „gtaubttjter'*

auf eine einzige Orbnung ju befdjränfen; toir nehmen fogar bie Straub- unb Seeböget auS, toenn

mir bon SRaubbögctn fpredjen, obtooljl fte infi auSfdt)lieftlic^ faft bon Söirbelttjieren ernähren. 3dj

taffe co baljingefteltt fein, ob eine fo milbe Seurttjeitung ber räubertfdjen Iljatigfeit ber Söget auf

bie Siebe ju ben gefieberten ©efdjöbfen übertäubt fict> begrünbet ober auf ber Slnerfennung beS

WufcenS beruht, toeldjen toenigftenS bie Keinen gefteberten 9täuber unS teiften.

S)ie räubertfdje Ibätigfeit ber Sögel tritt jeboeb, bei einer Drbnung befonberS rjerbor, unb

tjat batjer audj in bem Tanten berfelben SfaSbrurf gefunben. Sfafl alle tjiertjcr gehörigen Slrten

ernähren fidj fo gut tote auefdjliefjltdj bon anberen Xtjieren, ftetten itjnen eifrig na et) unb berfolgcu

fte in länger ober fürjer toäfjrenber 3 flg° in oer fiuft ober auf bem Soben, im ©ejtoeige ber

Säume ober felbfl im SBaffer, töbten fie, nadjbem fte biefelben ergriffen tjaben, ober nehmen bie

bon ifjnen aufgefunbenen Seichen in Sefifc, Ijanbeln mit einem SJorte gana naetj 2lrt ber 9iaub=

fäugettjiere. Sie ftnb e§, toeldje toir 9taubbÖgel nennen.

Sie 9taubbögel ftnb große, mittelgroße ober Keine 3Ritglieber itjrev klaffe. Mehrere bon

itjnen erreichen eine ©röße, toeldje nur bon toenigen Sauf* jmb Sdjtotmmbögeln überboten toirb,

einzelne fterjen einer ßerdje an ßeibeSumfang gleid). gtoifdjen biefen beiben äußerften ftnb alle

©rößen unter itjnen bertreten. Söie bebeutenb bie Serfdjiebenljeit hierin aber audj fein möge:

baS allgemeine Gepräge ift faft ausnahmslos ju bemerfen unb ber 9taubboget nidjt ju berfennen.

6ine berartige Uebereinftintmung berfdjtebener lljierarten beutet, toie toir ju bemerfen toieberfjolt

©clegenljeit Ratten, ftctS auf eine ljolje Stellung ober bodj auf große SoUfornmcntjett ber

betreffenben liiere felbft.

6S ift nidjt fdjtoer, bie 9taubbögel im allgemeinen ju lennjeidjnen. 3(jr ßeib ljat mit bem

ber Sabagcien biel 3leb,nltdjfeit. Cr ift fräftig, gebrungen, breitbrüftig; feine ©lieber ftnb, unge*

ad tet it)rcr ptoeiten faft unberbättnismäßig etfdjeinenben Sänge, ftarf unb berratfjen gütle bon
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Äraft. Scr flopf ift, tote Bei ben bollfommenjten alter Sögel, groß, woblgerunbet, nur aufnahm««

toeifc berlängert, ber £>al« Qctoör>nlidrj fürs unb fräftig, lefotere« felbft bann, wenn er ungewötmlidje

fiänge erreicht, ber Stumpf furj unb, namentlid) auf ber SBruftfeite, ftarl; bie 3lrm» imb &ußglieber

geigen baefelbe Gepräge: uub fo würbe ein ftaubbogel aud) bann nod) leicht m ertennen fein, toenn

man ilm betradjten wollte, nad)bem er feiner Söaffen unb feine« ©efteber« beraubt morben. Unb

boctj mad)en it)n biefe SBaffen t)auptfäd)ltdj ju bem, wa« er ift: fie fmb ba§ eigentlich bejeidjnenbe

an itjm. S)er ©ctmabcl ätjnclt in monier #inftd)t bem ber Papageien. Sludtj er ift Iura, auf ber

Öirfte be« Cberfiefer« ftarf gebogen unb tjafig übergelrümmt, aud) feine SSurael auf ber Obertjälfte

mit einer 2öad)Sb,aut bebeeft: aber er ift nid)t „fugelig" wie jene ber Papageien, fonbern ftet« feitlid)

jufammengebrürft, bat)« ^ötjer al« breit, ber Dbetfdjnabel breiter al« ber untere, weldjen er

umfdjließt, unb unbcweglidj, ber .£>afen fpijtiger, ber 9fanb ber Sd)netben fdjärfer al« es bei ben

Umgenannten Sögeln ber \jjaü. .päufig wirb bie Schärfe ber ©djneiben nod) burd) einen ;)n\y.\

ertjö^t, weldjer ftd) über ber ©pifee be« Unterliefer« beftnbet; wo biefer 3ab> nidjt bortjanben, ift

bie Dberfieferfdjneibe wenigften« üorgebogen; nur ganj au«naljm8Weife ftnb bie ©djneiben nidjt

ausgebudjtet. 2er 5uß erinnert ebenfalls an ben ber Papageien. Gr ift furj, flarf unb langlebig, bie

4'ac.rjol)igfcit burd) bie nidjt r. U :,u feiten borfommenbe SBenbefätjigleit einer .-Jcljc angebeutet, fogar

in ber SBefdjuppung eine geroiffe Sletjnltdjleit mit bem Sapageifuße nidjt au betlennen : ber 9taub-

bogelfang untetfdjeibet fidj bon legerem aber ftet« bnrd) bie ©ntwidelung bei Jhatlen, roeldje ben

5uß eben jum Sange umgeftalten. 2>ie flrallen ftnb metjr ober weniger ftarf gebogen, unb bann fetjr

fpifoig» felten fad) gefrümmt unb ftumpf, auf ttjrer Dberfeite gerunbet, auf ber Unterfeite aber meift

etwa« ouegeljötjU, fo baß jtoei faft fdt)neibige SRänber entfielen, ftetten batjer ein ebenfo bor3üglidjee

©reifwcifacug rote eine furd)tbare ÜBaffe bar. Sic 99efteberung aeigt je nadj ben Familien unb Sippen

erfjebltdje Untcrfdjiebe. 3m allgemeinen fmb bie Gebern groß unb fpärlidj gefteöt; bei ben Ralfen

aber finbet gerabe ba« ©egenttjetl ftatt. Gin Hftcrfdjaft fet)U bei bem ftifdjabler, ben neutoeltlidjen

©eiern unb ben guten. S)unen treten in ftortn bon ©taubbunen bei ©eiern unb anberen lagraub-

bügeln entweber auf allen feilen be« ßörper« ober in befonber« erftdjtlidjer SBeife auf bem $alfe

unb in 3ügen auf, toeldje bie Sturen ber Slußenfebern betteiben unb unter Umft&nben audj itjre

Stelle einnehmen. Sie Sebent fehlen auweilen einzelnen ©teilen be« flopfe«, oft bem ;\\:g,ä unb,

wie bei bieten Papageien, einet ©teile um« 9luge; bei einjelnen bagegen umgibt gerabe ba« ^uge

ein flrab,liger Seberftana, ber fogenannte ©djleier, weldjen mir beim Jtatapo aud) fdjon fennen

lernten. Söie bei ben Papageien unb Öeidjtfdjnäblern tt)eilt ftd) bie 9iüdenflur jrotfeben ben ©d)ulter-

blättern unb berfümmert weiter nad) unten bin; bie beiben feittidt)en ©tämme ber Unterflur ftnb

weit gettennt, jutoeilen int öorberen Zty'ih au§erorbentlid) verbreitert, unb jtoeigen meift einen

beftimmten äußeren 2lft am 6d)ulterbuge ab. ©djtoingen unb ©teuetfebern ftnb immer beträdjtlid)

groß; itjre 9lnaat)l ift eine fetjr regelmäßige: jebu ^anbfdjmingen, minbeften« jraölf, meift aber brei»

aetju bis fed)jet)n 5lrmfd)roingen unb faft burdjgeljenbä jtoötf paarig ftd) gleidjenbe ©teuerfebern

ftnb toott)anben. SBie bei ben ebelften Papageien ift aud) bei ben tjödjftftetjenben SRaubbögeln flein«

feberige« ©efteb er borberrfdjenb, eine Sergteidjung betber£t)ierorbnungen alfo root)l iutäfftg unb ein

©djluß auf eine annäljernb glcid)r)ot)e leiblidjc ?lu«bilbung nid)t unerlaubt. 35en Staubbögeln eigen«

tt)üntlid) ift, baß bie SBefteberung bei öielen 'Jlrten über ben ganjen Sauf, bi« ju ben 3ft)en t)erab,

ja fogar auf biefe ftd) erflredt, unb am ©djenfcl oft 3Ut #ofe Wirb, ba« l>eißt burd) befonbere 6nt-

roidetung ftd) au«jeid)net. ffiüftere Färbung b)errfd)t im ©efteber bor; bod) fer)lt i^m anfptedjenbe

Oratbenjufammenftellung feinegmeg« unb nod) weniger unferen ©d)önl)eit«ftnn befriebigenbe 3«^'
nung. einzelne 9taubbögel bürfen fogar al« farbenfd)öne ©efd)öpfe bejeid)net werben. Sie febertofen

<£>autftetten am jlopfe, bie .ftäntme unb üctjllappen am ©d)nabel, weld)e ebeufall« borfommen,

ber 3ügel, bie 3öad)SI)aut, ber ©d)nabel, ber ftuß unb baS 9luge ftnb juweilen fet>t lebhaft gefärbt.

^>infid)tlid) be« inneren ßeibe«baue« will id), auf Garu« mid) ftüfeenb, ba« folgenbe bemerfen.

S)er Sd)äbel ift im S)ert)ältniffe 3ur Cänge gewöt)nlid) fet)r breit; bie It)tän<nWn«f IbcU^C entwebet
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frei bleiben ober mit ben Stirnbeinen berfdjmeljen, ftnb long unb bilben ben oberen 9tanb ber

Stugenb^lung, beren ©d)eibemanb bei alten Sögeln gefdjloffen au fein pflegt; bie Oberliefer ftelten

nur einen «einen Xljeil beS 9Jtunbböblcnbad)e8 f>et; bor ben in eine ©pifce ouSgejogenen Sßflug»

fcr)arbetuen ftnbet fid) immer eine SJerfnödjerung in ber ©djeibewanb bet ftafenböblung, weldje bei

ben meiften ©ippen unb 9lrten bebeutenbe 2luSbebnung erlangt; bie ©aumenfortfä^e ber Dberfiefet

berbinben fidj bei ben £agraubbögeln mit einanber unb mit ber 9tafenfd)eibewanb, ftnb bagegen bei

ben Gulen grofje, fdmiammige Äörper, weldje jwar fer)t natje aneinanber rüden, fid) aber nur mit

ber 9iafenfd)eibewanb bereinigen, unb treten bei ben (Seiern ber neuen SBelt unberbunben als bünne,

blattförmig gebogene flnodjen platten am borberen 3nnenranbe ber fd) malen, wageredjten, in ber

Glitte nid)t bevbunbenen Gaumenbeine auf; bie ©elen! flädje beS OuabratbeineS in quer berlängert.

2)te -in nal)l ber gebrungenen, oft ebenfo breiten als langen Sßirbet in ben einzelnen 9lbfdjnitten beS

©ertppeS fdjwantt nid)t unbebeutenb. 3Jtan ftnbet neun bi8 breiaeb,n &alS«, fteben bis jel)n 9tüden»,

jeljn bis bierjeljn Äreujbein- unb fteben bis neun ©djwanjwirbel. 35aS ©ruftbein ift bom metft

ettoaS fdjmäler als binten unb entWeber faft gleid)feitig bieredig ober länger als breit, ber flamm

bod) unb fein fjtnterer Ztyil gewölbt, ein feittidjer Srortfafe am bunteren Gnbe bei ben Gulen unb beut

Äranidjgeier beutlidr), bei ben £agraubbögeln toeniger entwtdelt ober berfUmmert, baS Söotberenbe

ber ©djlüffelbeine bei ben Sagraubbögetn berbreitert, nadj tjinten gefrümmt unb an ber äußeren

glädje jut 2lufnaljme ber ©djlüffelfortfäfce beS tRabenbeineS auSgeböljtt. Sin ben ftarfen, im

^anbt^eile abgeplatteten fluodjen ber&lügel bcmerlt man heftig entWidelteSJiuSfelleiften; an ber

üöorbcrflädje ber im allgemeinen furjen unb abgeplatteten, nur bei betn ftranidjgeier eigentbüntlid)

verlängerten Seinfnodjen befinbet ftd) im Sauftfjeile, bei bem ^ifdjoMer unb bei ben Guten eine

ßnodjenbrüde junt 3>urd)tritte ber ©tredfebnen. SJtarflofigfett, toeldje ÖuftfüllungSbermögen ber

flnodjenböblen bebingt, ift ben meiften Stetten eigen, erftredt fidj überhaupt faft über fämmtlid)e

Änedjen beS ©erippeS. Die grofjen Sungen unb Suftfäde, Weldje bis jur 33aud)böb*e reiben unb

bon ben ßungen gefüttt »erben, erteiltem unb erböben bie ßuftffibrung. S)er ©d)lunb ift feljr

beljnbar, oft im Sfrtneren bicbtfaltig, unb meift ju einem flropfe erweitert. 25er Dormagen jeidjnet

ftd) burd) 9teidjtbum an Srüfen auS; ber $auptmagen ift grofc, fadartig; ber Sarmfdjlaud) änbert

bielfad) ab. Sie 3unge ift breit, born gerunbet, tjinten am Stanbe gejaljnt unb gelappt.

Unter ben ©inneSWcrfjeugen ift bor allen baS Sluge bcadjtcnetucxtl). GS ift immer grofj, bei

ben9cad)ttaubbögeln berbältniSmäfitg Überbaupt am größten, unb jeigt bie burd) bengäd)erbebingtc

innere 83eweglid)feit am boUfommenften, geftattet bab>r audj ein gleid)fd)arfe3 ©eben in berfdjie-

benen Gntfernungen unb ftellt ftd) für biefe mit gröfjter Seid)tigfeit ein. äöenn man bem äuge etnefc

©eierS bie £anb abwedjfelnb nätjert unb Wiebet entfernt, tarnt man oljne SJlübe watjrneljmen, tote

ber ©tern beS SlugeS ftd) beränbert. £>aS ©etjör ift bei ben 9taubbögcln ebenfalls l)od) entwidelt,

am r)öd)ften überhaupt bei ben Guten, beren cigentbümlicbe £)b,rbilbung id) weiter unten bcidjreiben

werbe, baS 9tieebwerfjeug hingegen im 33ergleid)e ju Sluge unb Dbt ttl« berfümmert anjufeben.

obgleid), jumal bon ben ©eiern, baS umgefebrte oft behauptet Worben ift. 3ebenfaHs ift baS GJefü^l

als Gmpfinbungebermögen beffer entwidelt als ©erucrj ober @efcbmad; benn audj biefer fdictnt

ntd)t auf befonberS Iiolicr ©tufe ber Gntwidelung ju flehen, obgleid) ftd) nidjt berfennen lägt, baf,

{Raubbögel äWifdjen biefer unb jener 9tabrung 2lu*wat)l treffen , fogar in gewiffem @rabe leder ftnb.

©eiftige Sefd)röntung wirb nur bei Wenigen 9taubtiögeln bcobad)tet; bie übrigen laffen über

it)ren botjen SBerftanb feinen S^eifel auffommen. S)ie meinen Gigcnfd)aftcn beS ©cifteS, weld)c

man timm tir.cl riihntt, finb begrünbet, s
J)tutl) unb ©elbftbeWugtfetn, freilid) aud) ©ier, ©raufamfeit,

Sift unb fogar ZMt für ftc be^eiebnenb. ©ie banbcln, nadjbem fie bor lu v wobt überlegt hclxu,

planen unb fübjen bie ^ilüne aus. 3bt*n ^amiliengliebem im gefellfd)aftlid)en ©inne finb fie mit

bober ßiebe jugetban, Sreinben unb ©egnern treten fte tüf)n gegenüber, an ftreunbe fd)liefjen fie fid)

innig an. SBeld) bob,er «uSbilbung fie fäbig ftnb, bewegen am fd)lagenbften bie Gbelfalfen, bie bor-

jüglicbften töäuber unter allen 3taubbögcln, welche ftd) jumSHenfie be33Rcnfd)en beranbitben laffen.
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ginc bie Söget insgemein au§a«idjnenbe »egabung fetjlt ben geflügelten föäubern : fic ermangeln

einer toofjttönenben Stimme, ©iele finb nur im ©tanbe, einen, jtoei ober brei berfdjiebene

einfache, felbft mifjtönenbe Saute berüorauftojjen. S)od) finb WenigflenS nidjt atte 9iauböögel jebe«

SBobllautcS unfähig; benn einige laffen löne tierneljmen, Weldje aud) einem tonfünftlerifd) gebil«

beten Obre als anfpredjenb erfdjeinen müffen.

Sie SRaubböget bewohnen bie ganje @rbe unb jeben ^Breiten, unb ^)öbfngürtel. S)er SJle^r-

jafjl nad) JBaumoöget unb bob« toorjugSmeife bem SBalbe angebörenb, meiben fie bod) Weber baä

baumlofe Ükbirgc nod) bie Bbe ©teppe ober SBüfte. 2ttan begegnet if)nen auf ben HeinRen ftilanben

im Weltmeere ober auf ben f)öct)ftert ©ipfeln ber ©ebirge, fte^i fte über bie GiSfelber, meldte ©tön«

lanb ober ©pity&ergcn umlagern, wie über bie fonnenburebglübten ebenen ber 2öüfte bal)injd)Wcben,

bemerft fie im ©djltngpftanaenbididjte beS UrWalbeä wie auf ben flirren grofjer ©täbte. $er

iöerbreitungStrei« ber einjelnen Strt pflegt auägebebnt |« fein, entfprid)t iebod) feineSwegS immer

ber SBeWegungSfäbigfett berfelben, !ann im SJerbältniffe au biefer fogar eng erfdjeinen. einzelne

Birten freilid) fennen faum 5Befd)ränfung unb fc^toeifen faft auf ber ganzen «rbe umber.

SSiele ber gefieberten Siäuber Wanbcrn, Wenn ber SBinter ibr 3agbgebiet Oerarmen läfjt, bem

fleinen ©eflüget in füblidjere ©egenben nad); gerabe bie im t)öd)ften Horben tuoljncnben Birten aber

ftreidjen nur. Stuf folgen Söanberungen bitben fte auweilen ©djwärme, wie fie fonft nidjt beobadjtet

werben; benn bie wenigften finb aU gefettige Ztyext ju beaeid)nen. 3ene ©efettfdjaften löfen

fid) febon gegen ben 5rül)ltng bin in Heinere unb fdjliejjlid) in bie $aare auf, aus benen fte im

£>erbfte fid) bilbeten, ober melcbe wäbrenb beS ^ufammenfeinS in ber grembe fidt> fauben. SJiefe

$aare lebren atemlidj genau ju berfelben 3eit in bie Heimat jurürf unb febreiten biet balbmöglicbft

jur Fortpflanzung.

SlUe SRauböÖget brüten in ben erften grfiblingSmonaten unb, wenn fte nidr)t gefrört Würben,

nur einmal im 3ab«. 3)er #orft tarnt fetjr berfd)ieben angelegt unb bementfpredjenb öerfd)ieben

auägefübrt fein. SBeitauS in ben meiften Sötten ftebt er auf »äumen, tjäwftg aucb auf 5eU»or=

fprüngen, an unerfteigltdjen SSänben ober in 3Jcauerlöd)ern alter ©ebäube; feltener ift eine Saum»

böljlung bie 9Uftfammcr, am feltenftcn ber uaefte SJoben bie Unterlage eines WeifigbaufenS, auf

Weldjem bie ©ier au liegen fommen. Sitte #orfte, Wcldjc auf SJäumen ober geifert fteben, finb grofjc

unb breite, jeborf) niebrige Hefter mit ftadjer SJJulbe, werben aber meift mebrere 3of)re nacbeinanber

benufct, jebeSmal neu aufgebeffert unb baburd) attmäfjltd) febr erböbt. Seibe ©efdjledjter Reifen

beim Aufbaue; baS SJtänndjen trägt wenigften« a«- t*ür bie großen Birten ift eä fdjwer, bie nötbigen

©toffe, namentlid) bte ftarfett Änüppel au erwerben: bie Slbler müffen fte fid), wie £fd)ubi tiom

©teinabler angibt, Don ben Säumen nebmen, inbem fte fid) mit eingeaogenen gütigen auä !:otia

£uft berabftüraen, ben auäerfebenen Slft mit ibren Rängen parfen unb burd) bie 2Bud)t beS ©tofeeß

abbred)cn. 3n ben ßlauen tragen fte bie mübfam erworbeneu Slefte unb ^Wetgc bann aud) bem

^orfte au. Siejenigen Dtauboögel, Weldje in ^öblen brüten, legen bie Gier auf ben sDiutm ber

93aumtöd)er, einaelne aud) wobl auf bie (übe ober auf baS nadte ©eftein. 23abrfd)einlid) barf man

fagen, ba| nur bie wenigften Sitten fid) felbft eigene ^orfte erridjten. 2)ie flcineren galten

bcnuüen mit entfdjiebener Vorliebe bie Hefter anberer Söögel, namentlid) ber JRaben in meiterem

©inne, anberer Äauboögel, öiclleid)t aud) berSteibcr, Sd)Waraftörd)c unb cbenfo eine 93aumböbluttg,

bauen alfo jene, Wenn überhaupt, böd)ftenS notbbürftig aus. 33ei unö a» Sanbe ift, nad) (Sugeu

OonC»omeöerS langjäbrigen Seobadjtungen, ber urfprüuglidje Saumeifter für bie größeren Birten

ber 33uffarb, für bie Heineren Sitten bie 91ebel» ober Stäben feltener bie Saatträbe ober elfter.

ÜJiandje 9Jaub0ögel, beifpielSweifc bie grofjen Slbler, roccbfeln regelmäßig mit jwei ^)orftcn
f
unb febr

gern nimmt ber Heine Söanberfalt bie .£>orfte ber Slblcr, weldje lefotere fdjon ber bebeutenben, für

fie crforberlidjen öröße balber felbft errid)ten müffen, in Sefd)lag. So fann eS gefdjetjen, ba& in

bem einen 3a^re ber ©cc» ober Sifdjabler, in bem anbeten ber äöanberfalf abroed)felnb auf einem

#orftc btüten. 3n .^otflen, Wfld)e urfprünglid) wabrfdjeinlid) Oom SJuffarb erbaut Worben
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waren, fanb .§omeüer Sdjretablcr, ßönig«milane, Söanberfallen, £abidjte, Uhu« unb Söalb*

fange brüten.

S)er Paarung gefjcn mancherlei Spiele borau«, wie fte ben ftotjen Sögeln angemeffen finb.

*Prad)iDolle Srlugübungen, Wahre Steigen in fyofjet 2uft, oft fct)r berfdjieben öon bem fonfl gewöhn«

liefen Sluge, finb bie ßtebe«beWeife ber großen ÜJcerjrjahl; eigentümliche, geEenbe ober äujjerft

järtlidje Saute belunben bie (Erregung einzelner Slrten. GHferfudjt fpielt natürlich aud] unter bem

.penfchergefdjledjte feine Motte : jeber Ginbringling in« @et)ege wirb angegriffen unb Womöglich Oer«

jagt, nidjt einmal ein frember, ba« ljetfjt nirf)t berfelbenSlrt angeb,öriger Sögel gebulbet ipradjröotte

Söenbungen, pfeilfebnette Singriffe, glänaenbe Slbwehr, mutige« gegenteilige« Serfolgen unb ebenfo

mut^ige« Stanbr/alten lennjetdjnen, wie id) fd)on in meinem „Öeben ber Sögel" gefdjilbert habe,

berartige uämpfe. äöenn ficti bie ritterlichen Kämpen parfen, gcfd)ier)t e« immer gegenfeitig: fte

berfratlen fid) ineinanber unb ftürjen nun, unfähig, bie Schwingen fernerhin gefctjidft ju gebrauchen,

wirbetnb au« ber #öhe herab. Unten wirb ber Äampf augcnblidlidj abgebrochen; aber fomie fid)

beibe wieber in bie ßuft ergeben, beginnt er bon neuem mit gleitet £eftigtett. fladj langem 3weis

lampfe jieb,t fid) ber fd)Wäd)cre 3^eil prürf unb flieht, berfolgt bon bem Sieger, über bie ©renken

be« ©ebiete«. X v o U ber erlittenen 9tieberlage gibt er aber ben Streit nicht auf; oft mährt biefer

tage«, ja wochenlang, unb nur wieberholte« Siegen berfdjafft bemUeberwinber bie 9tuh< be«Seft|je«.

6in töbtlidjer Slu«gang lommt wo!jl auch, wenngleich unter foldjen frieg«gewohnten gelben feiten

bor. 2>a« erwählte ober erfämpfte SBeibchen, »eiche« mit inniger ßiebe an feinem ©atten hängt

unb berartige Äämpfe mit entfdjiebener ^heilnahme berfolgt, fdjeint leinen 2tnftanb ju nehmen, bei

einem für ihren ©atten ungünftigen SSuSgange be« Streite« bem Sieger ftdj ju eigen au geben.

3)ie (Her finb runblich, in ben metften fällen ziemlich rauhfdjalig unb enttoeber rein toeifj,

graulich, gilblich ober auf lichtem ©runbe mit bunfleren Srtectcn unb fünften gezeichnet. 3htc

Slnjahl fd)Wanft jtoifcrjen ein« unb fieben. Sei ben meiften Stauboögelarten brütet ba« SBeibdjeu

allein, bei einzelnen löfl bn« 9Jlännd)en e« zeitweilig ab. ©ie Srutbauer Währt jwifchen bret

bi« fech« äöodjen; bann fd)lüpfen bie unbehülfltcben jungen au«: Heine, runbe, über unb über

in Weifcgrauen SBottflaum gelleibete Xfyitxt mit großen Äöpfen unb meift offenen Slugen. Sie

wachfen rafdj beron unb befommen wenigften« auf ber Dberfeite balb eine bidjte Sefteberung. 3tt)vc

(Sltern lieben fie, Wie aud) fdjon bie dier, ungemein, Oerlaffen fte nie unb geben fid) ihrethalben felbft

bem lobe prei«, fall« fie ftch ju fdjWad) fühlen, Singriffe abjuwehren. Sleujjerfl wenige SRaubbögel

jeigen fid) muthlo« bei foldjen (Gelegenheiten; bie größere «Wenge beweift im ©egenUjeile eine

arf)tungäwürbigc .Uüiml;rit. blanche tragen bie gefährbeten jungen aud) Wohl einem anberen Orte

ju, um fie ju fidjern. ©benfo aufopfemb, Wie fie einem Seinbe gegenüber fid) jeigen, mühen fte fid),

ihrer Srut bie nöttjige Slfcung herbei jufdjaffen. Sie fd)leppen im Ueberflufj Seute herbei , Werfen

foldje, bei ©efaljr, fogar au« hoher» ftdjeret Suft auf« 9left hernieber. Slnfänglid) erhalten bie jungen

halbtierbaute Nahrung, Welche bie Sitten au« ihrem ftropfe aufwürgen, fpäter Werben ihnen $er«

ftücfelte Spiere gereicht. ®od) ift bei einigen nur bie 9Jtutter fähig, bie Speife munbgered)t ju

bereiten; ba« ÜJlänndjcn toerftel)t ba« 3e*legen ber Seute nicht unb mufj feine geliebten Äinber bei

bollgefpidter Xafel Oerhungern laffen. Sfud) nad) bem SluSfliegen noch Werben bie jungen Räuber

längere 3eit öon ihren ßltem geführt, ernährt, unterrichtet unb befd)üfot.

SBirbelthiere aller Älaffen unb Äerfc ber oerfdjiebenften Slrt, Sogeleter, SSümter, Sdjneclen,

Sla«, 3Jtenfchenloth, au«nah mSWeife aud) Srüdjte bilben bie Nahrung ber ftaubbögel. Sie erwerben fid)

ihre Speife burd) tjang ber lebenben 2$iere, burch Slbjagen ber öon anberen ©liebern ihrer Drbnung

gewonnenen unb burch einfache« SSegnchnten ber gefunbenen Seute. 3um Orangen bienen bie Qrüfje,

welche be«halb „Säuge" ober bei ben 3agbfalfen „^änbe" genannt werben; jum 3erfttidetn ober

richtiger junt 3errei&en ber Nahrung wirb ber Schnabel OerWenbet. Äerbthiere Werben aud) wohl

unmittelbar mit bem Schnabel aufgenommen. Sie Serbauung ift äufjerft lebbaft. Sei benen,

welche einen tfropf befi^en, wirb in ihm bie Wahrung äubörberft eingefpeichelt unb theilweife bereit«
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jerfefct; ber fdjarfe SHagenfaft ttyut ba§ übrige, Änodjen, Sefjnen unb Sänber werben ju Srei auf.

getöft, .jpaare unb Gebern ju ßlumpen geballt unb biefe, bie fogenannten ©emöttc, bon 3eit ju 3«*

auägetoürgt. 2)er Äotb, ift ein pffiger, lalfartiger Srei, teelcber al* Strob,l ausgeworfen toirb.

Sitte SRaubbögcl fönnen auf einmal fe^r biel freffen, aber aud> fetyr lange jungem.

2)ie Itjätigfeit ber SRaubbögel ift nodj bon einem anbeten @eftd^tdpuutte, bem toidjtigfien, ju

betrachten: itjrc 9iäubereien lönnen un§ nüfclidje unb fönnen unö fdjabenbringenbe liiere betreff cn,

bie Sögel felbft baljer unä alä fdjäbltdje ober nüjjlidje erfebeinen. 2)ie ©efammt^eit al8 foldje bürfte

als eine äußerft nüfelidje angefct)en toerben fönnen; einjelne bagegen forbem unfere Slbtoebr unb

felbft mebr ober minber rüdftd)telofe Verfolgung berauä, »eil fte unter un$ »irrigen Xfyeren

fürd)tetlid) Raufen. Unmittelbar toerben und roenige 9iaubbögel mijjlidj: bie SÜenfte, welche bie

begabteften unter ibnen un8 leiften, uacfjbem mir fte eingefangen unb abgerichtet, ftnb, und

menigftenS, nidjl meb,r bon 9töU)en, unb ber 9hij}en, tueldjeti bie in Käfigen eingefperrten un*

bringen, ift bieten unberftanblid) unb bcötjalb für fie nidjt borbanben. Sagegen feilten aud) bie

befdbränfteften SJtenfcben enblid) einfeben lernen, toie unenbltd) große« biele ber fajeet angefebenen

Käubcr mittelbar für uns leiften, mic fit ju unferem Sortbeile arbeiten unb fid) mür)en, um baä

berberblidjc £>eer ber febäbtieben Wager unb tferbthiere ju berniebten. *D2 ic±>t blojj ber Jtranicbgeier,

meld)er ber @iftfd)lange ben Stop) jertrümmert, iiidjt bloß ber Weier, tue leb er bie Strogen ber Stäbte

SIfrilad, Sübaftenö unb 9lmcrifa8 f&ubert, finb aU unerfcfelidje Sögel anjufeben: aueb auf unferen

gluren unb Selbem leben fegenbringenbe SRaubbögel, toelcbe Serebrung in bötjerem ©rabe berbienen

al« fo manebe „beiligeu" Sögel. Sie ju fdjüfcen, ju erbalten, ibnen freie Satjn ju gewabren, ift

Sflicbt bc« beniünjtigen 9Jcenfdjen.

SJiefem 9tufoen gegenüber erfebeint jeber anbere, roeteben bie SRaubbögel uns, baö b"B* Dcu

9Jtenfd)en, im toeiteften Umfange, leiften fönnen, gering. Sas Orteifdj ber gefieberten Räuber ift

für uns ungenießbar, unb Slblerfcbern flehen eben nur bei SUpenjägern mie bei 3nbianern ober

tDtongolcn im 2Bertbe; bie £tenfileiflungen einjelner Slbler, galten unb Guten ftnb ebenfalls uner.

beblicbe au nennen: in anberer §infirbt aber fönnen wir ben gefangenen ober erlegten »aubbogel

md}t benufoen. Gr roirft nur fo lange für und criprtcßlid), als er feine bolle Ofreibeit gemißt.

Äußer bem ÜDcenfcben tjabm bie föaubbögel wenig &einbe. 0 In e ©tärfe ober ihre ©emanbtbeit

fd)üfcen fie bor gefabrlirben ©egnem. Vludi fte hoben ju leiben bon febmaro^enben Cuälgeiftern,

tt>clrfjc fieb auf unb in ibrem Seibe anftebeln, ober bon bem $affe, weldjen menigftend biete bon

ibnen berbienen: im attgemeinen jeboeb leben fte unbebelligt ein freie«, feböne« geben, fo lange bei

SHenfcb ibnen nic^t entgegentritt. 6r ift aueb ibt gef&btliebfter Seinb.

S)ie 9iaubbögel fonbern ftdj febärfer aU anbere ibrer Ätaffcnbcrroanbten in ©ruppen, unb biefe

fuib bcöbalb aueb feit Anbeginn ber Sogeifunbc umgreift worben. JD3ir erfennen, toenn mir bie

ganje Drbnung überbliclen, brei foleber ßruppen ober fünfte, welcbe mir als in fidj abgefebl offene

bejeiebnen bürfen, obgleicb esj mebrere ©lieber ber Drbnung gibt, njelcbe ben Ucbergang bon einer

3unft jur anberen fojufagen bermittetn unb babureb bie 3ufammengebörigfeit alter beft&tigen.

Zu je fünfte, benen mir ben 5Rang bon Unterorbnungen uulit jufpreebett, begreifen in fieb bie

Ralfen, bie ©eier unb bie Guten. 2>afj bie erftgenannten aueb bie ctfte ©teile berbienen, unter*

liegt feinem 3»eifel; fraglid) b>nQf9en bleibt ob mir narb ibnen ben ©eiern ober ben Gulen

einen Sor.uig einzuräumen baben. Ginbelligere guttilbung ber Sinne fpriebt für bie ©eiex,

größere Waubfäbigteit für bie Gulen. 3d) b«be mieb ju ©unften ber ©eier entftbieben unb laffe fie

auf bie galten folgen.

Siefe (Falconidae), bie große OTebriabl alter SRaubbögel, fennaeiebnen ftdj im allgemeinen

burd) folgenbe «ülertmate. 3ljr fieib ift fräflig, gebrungen gebaut, nur auänabm8»eife fcblanf, ber
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Stop] mittelgtojj, bet $al8 tut), baS Säuge mittelgroß, aber ungemein lebhaft, bet Schnabel ber»

r)ältni8mäf$ig furj, am @runbe mit ftetS ftdjtbarer, baä rjeifjt bitrd) Sebent nidjt berbedter 2öad)3»

fjaut, ber Obetfdjnabel in einem fdjarfen #afen übet ben unteren t>etabgebogen, an ben Sdmeibett

nid)t feiten gejaljnt, ber Sufj bolb futa unb frort, balb long unb fdjroad). S)ie gtojjen Qlüget finb

getoöljnlid) jugefpifct unb in itjnen bann bie jtoeite ober brüte 6cb>inge bie längfte, feltener fo

abgerunbet, bafj bie britte ober biette ©djroinge ytr längften toirb. 2>et Sdjtoanj ift balb futj,

balb lang, balb abgerunbet, felbft abgeftuft, balb gerabe abgefdjnttten, batb enbltd) gegabelt. £)a -3

©efiebet, roeldjeS nidjt blog ben ganzen ßeib, fonbern aud) ttets Stop] unb $aU, oft cbenfo bie rvüfjc

bii ju ben 3er)en b,erab betleibet, lägt rjöcfjflenä einen 2t)eil ber äöangen frei, ift im allgemeinen

bcib unb itröff unb (tiifittADtii ßlucitt* tucicii unb iiMbui iimnci* rctduiiiltiö Cynt Airol)? itt ttütiifliibfn

tritt jebod) niemals fadartig, fonbern ftetä b^eferig t}etbot.

Sie galten tt)eitcn mit allen fibrigen 9taubbögetn baä gefammte Verbreitungsgebiet ber Orb«

nung, leben barjer in allen GJürteln bet Steite unb .ipöfye, obtooljl fte taum jemals in fo tjofje

£uftfcb,icr)ten auffteigen, tute beifpieUroeife Äbler unb (Seiet. 3t)tc StufenttjaltSotte ftnb tjöctjft

berfdjieben: fie beleben bon ber ftüfte be3 SDteereS an bis jur ^oljgtenje hinauf ©benen, .£>üge(.

gelänbe unb (Sebitge, unberoalbete wie beroalbete ©egenben, tjängen aber, tote alle felbftjagenben

Sraubobgel, bon bet Seute ab, roelcrjet fte nadjftteben, unb treten beäf)alb ba, too reidje 9cal)rung

ihnen toinft, ftetS merflid) liäuftact auf als in fpärlidjer bon intern SEÖilbe beoölferten ©egenben,

fo wenig fie aud) biefe gänjlid) meiben. Siele bon it)nen betlaffen itjre Srutpläfee, wenn biefelben

berarmen, unb jierjen ben wanbernben Sögeln in toätmete Sftnber nadj; anbere bagegen galten

ttojj be8 eiftgen ©intet», Wetctjet ben gtö&ten Xf)eil be3 3at)re8 in i^ret Heimat b,etrfd)t, jafjtauS,

jat)rein in bemfelben ©ebtete auS unb ftreietjen rjödjftenä innerljalb fetjt befdjeibenet ©tettjen. @nt>

fpred)enb irjrer aujjerorbentlidjen Slugfäfjigfeit pflegt bas Verbreitungsgebiet bet einzelnen Sitten

fet)r auägebetjnt ju fein; bod) !ann aud) bei itjnen in biefet Sejieljung baä @egentt)eit ftattfinben.

Jlöenige öalfenarten jäb^lett ju ben langfamen, »eitau« bie meiften ju ben fdjnetlen unb

fdjnellftcn Sfliegetn, toeldje toit Überhaupt lennen; bie gtofje «Dlet)rjal)l bagegen betoegt ftd) nur

ungefd)idt auf bem »oben unb faum leistet im ©ejtoeige bet Säume. SöaS oben bon ben 8caub-

bögeln inigemein bemetft toutbe, gilt aud) füt fie, unb nut bie un8 unangenehmen obet an»tbernben

3üge in bem SBefen bet ©liebet biefet teid)en Otbnung tteten bei it)nen toeniget ^etbot. Üüoljl

gibt c-j untet itjnen einige, toeld)e auf 3lai fallen unb mit fattlenben 9tal)tung8ftoffen fid)

begnügen; bie gtofee *Dtet)rjat)l bagegen nät)tt ftd) au3fd)lie6tid) bon felbftetrootbenet Seute unb

berfolgt biefelbe »äb^tenb fte läuft obet fliegt, auf unb übet bem Söaffer fdjtoimmt, atet>t fie felbft

au8 ^ö^lungen t)etbot, in benen fie Suffodjt fudjte. ängtiptoettjeug ift untet allen Umflänben

bet 3fu§ obet Sang; bet ©djnabel mitb nut auSnatjmdroeife )ut Vert^eibigung gebraucht, ftcijt

aud) an Stxa]t roeit t)intet ben mit gemaltigen Alauen auägetüfteteu Ofü^en jurüd. 1K u bem Orange

greift, erbroffelt unb erboldjt bet Sfalt bie bon itjm gefd)lagene SBeute; bet Sdjnabet bient i^m nut,

fie bot bem Setfdjltngen ju jetfleinem. Dtjne 9tüdftd)t batauf, ob ba8 «eutettjiet nod) lebt obet

beteit« betenbet ift, beginnt bet 8falf e# leidet ju rupfen unb bann ju jetfleifdjen, inbem et in bei

Sieget bie roeidjeten unb fleifdjigeren Steile au8fud)t. «Seltener töbtet et butd) einen Si| in ben

Äopf ba§ bon it)m gepadte, jebeg SöiberftanbeS unfähige Opfer, kleinere .(Inodjen, ^>aare, Gebern

unb @d)uppen tvetben mit betfctjlungen unb bitten bei bet grofjen 5Jter)rjat)l einen fo unbebingt

nötigen Itjeit bet 9lar)rung, ba§ ber betreffenbe JRaubbogel franf roirb, tuenn er nidjt im ©tanbe

ift, foldje füt ib,n unbetbaulid)e ©toffe ju genießen, au8 ib,nen jufammengefiljtc Sailen, bie

fogenannten ©etoölle
,
3U bilben unb biefe toiebet auSjutoütgcn.

3)cr ^a^rungibebarf bet fo tegfamen Vögel ift, entfptedjenb intern tafdjen ©tofftoed)fel, ein

fo bebeutenber, bajj bie größten unb taubgietigften vtiten bet Oantitie p einet roal)ten @eifet füt

alle» umrootjnenbe ftleingetrjiet roetben tönnen. ©etabe tjietbutd) abet bvürft ftd) bet Scijaben tote

bet Wufeen aus, roeld)en bie galten in unferen 9lugen berurfadjen obet leiften. 9Hd)t toenige bon
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ilmen fotbern unfere SJ&toefyr in eben bemfelben ©rabe ljetaug, toie anbete ba§ bottfie Sintert auf

unferen Sdjufc ftd^ erwerben.

^infi^tHc^ bet gortpflcmsung unb bet babei entfalteten 2hätigleit unferer Söget gilt bog

oben bereits gejagte.

Uebet bie ßintfjeilung bet Ralfen in berfdjiebene ©rupfen haben ftd) bie 3forf<^er noch nic^t

geeinigt. SBit unfeterfeita feben in Unten eine an Sonnen unb Elten reiche gamilie unb aerfätlen

oieicioe 3unacqu in uuteraotrjeuungen, Denen wir oen zwang Don unter|amuten juge|ieyen Dürfen.

6ine fotdje bilben bie Ralfen im engeren Sinne (Falconinae), Weine, ^öc^fiend mittelgroße,

ftäftig gebaute, gtofjföpftge unb furjljälfige, fnatip befieberte 9taubbögel mit berbältniSmäjjig

turpem, auf ber Sirfte ftarf gcrunbetem, fpifebaligem unb bor ber Spijje mit einem mehr ober

minber beutlidjen 3«^«' auSgcrüftetcn Ober» unb lurj au§gebud)tetcn Unterfdmabel, furj» ober

mäßig langläufigen, langlebigen Süßen, langen unb fpifeigeu Slügeln, unter beten Schwingen bie

jtoeite bie längfte ju fein pflegt, unb mittel langem, mehr ober minber abgerunbetem Schwange,

Unter allen 9taubbögeln gebüljtt meiner Slnftdjt nad) ben Gbclfalfen (Falco) bie erfte

Stellung. Sie fmb unter ben Sögeln baäfelbe, waä bie flauen unter ben Ütaubtbieren : bie

bollenbetften aller 9taubbögel überhaupt. ,,3f)" geiftigen &igenfcr)aften", fo habe i<3t) früher Don

ihnen gejagt, „gehm mit ihren leiblichen Begabungen #anb in $anb. Sie fmb Sauber bet

fdjlimmften Vtvt ; aber man Perjeitjt ihnen ba8 Unheil, Welches ftc anrichten, Weit il)t ganzes fieben

unb Söirfen jut S3erounbcrung Einreißt, Stätte unb ©eroatibttjett, ÜDcutb, unb 3agbluß, ebler

Stnftanb, ja, faft mödjte man fagen, Slbel ber ©eftnnung, fmb <5igenfcr)aften, welche niemals bei-

fannt Werben fönnen."

S)ie ßbelfalfen, bon benen man einige funfjig Sitten unterfebteben bat, aeigen baS ©epräge ber

Saubbögel am Pollfommenfien. 3b,r 2eib ifl febr gebrungen gebaut, ber Äopf groß, ber #al§ turj, bet

Schnabel berbättniSmäßig tut), aber fräftig, auf ber Qfirfte fiart gerunbet, unb in einem fdjarf herab«

gebogenen $>afen, weldjer an ben Sdjneiben burd) einen merjt obet minbet betborfpringenben 3atm

ftodj einmal bewaffnet wirb, auSgejogen, bet Unterfdjnabel bagegen furj, aber fd)arffdjnetbig, bem

3abne beS oberen entfprcdjenb au$gebud)tct. $ie Sänge finb berbältniSmäßig bie grölen unb

ftärfflen, welche SRaubbögel beftfeen. S>et Scbentel ift ftatl, muSfelig, ber ßauf lurj, ber eigentliche

Sang aber fefyr langlebig: bei ben Wabten (fbelfalfen fommt bie 2Jcitteljebe bem ßaufe an Sänge

annätjemb gleid). SDaS ©efieber ift bid)t unb hart; namentlich bie Schwingen unb Steuerfebern

finb feljr ftarf. 3m Sittige ift bie jweite, auänabmSroeife bie brüte Schwinge bie längfte, bie crfle ber

britten ober bezüglich ber bierten gleich- ^« Sdjn'an.) pflegt feitlid) berlürjt unb beSt^alb abgerunbet

3U fein, »ejeichnenb für bie Gbelfalfen ift aufierbem eine nadte, lebhaft gefärbte Stelle um ba$

Euge, meldje biefem roidjtigflen Sinneäroerfjeuge bie größtmögliche Freiheit getoäf)rt.

lieber bie Särbung bec- ©efteberä Uijjt fid) im allgemeinen nur fagen, baß ein lid)tcä iHau-

grau ober Sothbraun auf bem 9cüden unb ein helle» 2Bei§grau, Jahlgclb ober SBei| auf ber

Unterfeite borroaltenb unb ebenfo ein febtoarjer SBangenftretfen, welchen man treffenb Sart genannt

hat, bieten Ralfen eigenthümlid) ift. ®ie Wänndjen unterfeheiben ftdj bei ben echten Gbelfalfen

nur burch geringere ©röfee, bei ben unechten auch burd) anbere Färbung bon ben SBcibcben. ®ie

jungen tragen ein Äleib, welches bon bem beiber ©Item abweicht, unb erhalten bie Sracbt bet

leiteten erft im jWcitcn ober britten 3ar)re.

Sitte ©rbtheile unb alle ©egenben beherbergen (Sbelfatten. Sie ftnben fich bon ber ßüfte bei

SReeteS an bis ,jn ben Spieen ber Hochgebirge hinauf, borjugSwciie in SBalbungen, !aum minber

häufig aber auf gelfen unb alten ©ebäuben, an menfchenleeren Orten cbenfoWottt wie in bolfS«

belebten Stäbten. 3cbe 9lrt betbreitet fid) über einen gro&cn Il)eil ber 6rbe unb wirb in anberen
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burci) fefjr ähnliche crn ut
, oufjerbem toanbert obet ftreidji jebe 9trt toeit mutier. Stiele Strten finb

3ugbögel, anbete toanbetn nur, unb einjelne enblidj jäljlcn ju ben Sttidjoögeln.

Sämmtlidje 6belfoIfen finb äußerft betoegungäfäbige Xtjiere, Jjljt gtug ijl fe^t auSgejetd&net.

»eil ungemein fdjnetl, anb>ltenb unb im Ijoljen ©rabe getoanbt ffier Soll burdjmißt toeite

©treden mit unglaublicher Rafdjt)eit unb ^ilrjt fidj beim Angriffe jutoeilcn auS bebeutenben #öben

mit fotdjer Sdjnetligfeit jum ©oben herab, baß baS 2luge nid)t fällig ift, feine ©eftalt aufjufaffen.

Sei beit matten Gbelfalfen beftebt ber 9lug auS fdjnetl auf einanber folgenben glügetfdjlägen,

»eldje nur feiten burdj furje Seit toätjrenbeS gleitenbeS Sdjtoeben unterbrochen toerben; bei anberen

ift er Iangfam unb meb> fdjtoebenb; audj erhalten ftdj biefe burd) längere jitternbe Setoegung ober

„Rütteln", wie ber Sogelfunbige ju fagen pflegt, längere jcit auf einer unb berfelben Stelle in

ber ßuft, toaS jene nidjt ju tl;im pflegen. %u] beut t^luge unb toütjrenb ber ;)tH ber Siebe fteigen

bie Gbelfalfen 31t unermeßlichen $ötjen empor unb fdmnbcn bann lange in prächtigen Greifen hin

unb her, führen ju eigener Setuftigung unb Erheiterung beS SöetbdjenS förmliche Slugreigen auf.

Sonft halten fic getoöhnlich eine ^ötje bon fechjig bis hunbertunbatoanjig SHeter über bem »oben

ein. 3m ©ifcen nehmen fic, »eil bie Äürje ihrer grüße bteS bebingt, eine feljr aufrechte Stellung

an, im @et)en tragen fie ben Seib magerecht; fie finb aber bödjft ungefdjicft auf bem Soben unb

hüpfen mit abtoecbfelnber Sußbetoegung in fonberbar unbehülftiefer Söetfe balan, müffen auch

gewöhnlich bie Srlügel mit ju «£)ülfe nehmen, um fortjufommen.

2öirbettljtere unb jtoar no^ugSmcife Sögel bilben bie Nahrung ber echten ßbetfalfen, flerb«

ttjicrc bie hauptfächlichfte Speife ber unechten. 3ene fangen ihre Seute faft regelmäßig im fjlugc,

unb biele finb nidjt im Stanbe, einen auf bem ©oben fifcenben Söget toegjuneljtnen; biefe folgen

ben iterbtljieren jtoar ebenfalls fliegenb burch bie ßuft, greifen aber auch taufenbeS Sötlb an. Hein

einziger übelfalf nährt fich in ber Freiheit Don 2laS; jeber genießt Pielmehr nur felbft ertoorbene

Seute: in ber @efangenfct)oft freilich jtoingt ihn ber junger, auch tobte £t)iere anjugeben. 3)te

gefangene Seute mirb fetten an bem Drte begehrt, toeldjer fie lieferte, fonbern getoöhnlich einem

anberen paffenben, toeldjer freie tlmfchau gctoährt, jugetragen, hier erft gerupft, auch ttjeiltoeife

enthäutet unb bann aufgefteffen.

Sie borgen« unb bie täbenbfhtnben bilben bie ^agbjeit ber Sbelfatfen. äßäljrenb beS

Wittag« f1l3-.11 fie getoöhnlich mit gefülltem Äropfc an einer erhabenen unb ruhigen Stelle

regungslos unb ftill, mit gefträubtem ©efieber, einem #albfdjlummer hingegeben, um ju ber«

bauen, Sie fchlafcn ziemlich lange, gehen aber erft fpät jur Rub>; einaelne fteht man noch in ber

Dämmerung jagen.

(Sefettigfeit ift ben tSbelfalfen jtoar nidjt fremb, aber boch burchauS fein ScbürfniS. Jlöährenb

beS Sommers leben bie meiften bon itmen paartoetfe in bem einmal ertoählten @ebiete unb butben

hier fein anbereS Sßaar ber gleichen 9frt, nicht einmal einen anberen Raubbogcl. Söährenb

ihrer Reife fdjaren fie ftdj mit anberen berfelben 2lrt unb mit Sertoanbten jufammen, unb

einzelne Strien bilben bann jiemlid) bebeutenbe Sdjtoärme, toeldje, wie eS fdjeint, toodjen* unb

monatelang aufammenhatten. ©egen Slbler unb tJuten jeigen aber audj biefe Sdjaren benfelben

^aß, »eichen bie einjelnen in ihrer #eimat an ben Stag legten, fleiner biefer ftärferen 9taub=

gefeiten bleibt unangefochten.

35er £>orft ber (Sbelfatfen wirb berfefneben angelegt, am liebften in paffenben Höhlungen

fteiter ÖretStoänbe, auf hohen ©ebäuben unb auf bem SBipfel ber höchften SBalbbäume; bod) t)orften

einjelne Slrten ba, too eS an Säumen unb pfeifen mangelt, audj auf ber bloßen 6rbe ober ertoählen

fid) eine geräumige Saumhöhlung 311 bemfelben 3toetfe. Sehr gern nehmen fie auch bie Refter

anberer großen Sögel, namentlich ber berfdjiebenen Raben, in Seftfo. Sefonbere ^Dlütje geben fie fid)

mit bem Reftbaue nidjt. S)er felbft 3ufammengetragene §orft ift regelmäßig flad) unb an ber Stelle

ber Reftmulbe nur ein wenig mit feineren SBürseldjen auSgcfleibet. S>aS ©elege befiehl aus brei

bis fieben 6iern bon fehr übereinftimmenbem ©epräge. Sie finb runbtidj, mehr ober minber rauh«
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fdjalig unb in ber $Rcgel auf blafj röthlicfjbraunem ©runbe bidjt mit fünf leren feinen fünften unb

größeren Qfleden betfelben Sfarbe gejeidjnet S)a« SBeibdjen brütet allein unb wirb, fo lange e« auf

ben Siern ftfet, bom «Könnten ernährt, roetc^ed aud) für bie Unterhaltung ber befdjäftigten ©attin

Sorge trägt, inbent e« angefid)t« berfetben feine glugfünfte übt S)ie jungen werben bon beiben

filtern aufgefüttert, mit großer ßiebe behanbelt unb gegen geinbe, bis ju geWiffem ©rabc aud)

gegen ben ÜJIenfdjen, muthbotl berttjeibigt unb nad) bem Ausfliegen forgfdltig unterrichtet.

ßeiber gehören bie ftär!eren Gbelfalfen ju ben fdjäblidjen Sögeln unb tonnen bei un« ju

ßanbe be«ljalb nidjt gebulbet »erben; rticfjt einmal alle Heineren Srten ftnb nüfolidje Spiere, toelcx)e

Schonung berbienen. Hu&er ben Slenfd)en b,aben fte Wenig getnbe, bie fd)Wäd)eren Strien, wenn

fte erwadjfen finb, foldje wohl nur in ben größeren Serwonbten. Den Giern unb ben Strogen mögen

fletternbe fflaubfäugethiere juwetlen berberblid) werben; bod) ift bie« nur eine Sermuthung, nict)t

tu reti Erfahrung betätigte ihatfadje.

Sagegen ftnb bie @belfalfen feit altersgrauer ;|ttt bon ben 4Renfd)cu beim

t

;
t worben unb

werben eS in mehreren ßänbern 9lfien« unb Slfrtfa« nod) heutigen Sage«. Sie finb bie „galten"

unfern Diester, biejenigen, Welche jur SBai^e abgerichtet worben. ßenj hat alle« hierauf bezügliche

fo überfichtlich unb gebrungen jufammengeftellt, oafi W| nicht* beffere« ju thun Weife, al« ihn

anftatt meiner biefen ©egenftanb befpredjen ju laffen: „Die flunft, fallen jur Satje abjuridjten,

ift uralt. Schon um8 3ab,T 400 bor (Stjriftud fanb fte Jftefta« bei ben 3nbern; um« 3at)t 75 nach

Shtipu« jagten bie Shralter mit Sailen; um« $ahr 830 nach Shtiftu« nennt 3ultu« Sirmicu«
Sta ternu« au« Sicilien nutritores aeeipitrum, falconum ceterorumque avinm, quae ad

aueupia pertinent Um«3aht 480 nad) 6t)riftu8 mufj bie 3falfenbaije bon ben Römern noch Wenig

betrieben Worben fein, benn Siboniu« Apollinaris rühmt in jener ;',eit be8 römifchen ffaijcr«

9lbitu8 3c $ecbictu8, bafj er ber erfte gewefen, welcher in feiner ©egenb bie ftnlfenbaije ein*

geführt. Salb barauf berbreitete ftdj aber bie ßiebhaberei bafür fdjon fo weit, bafj 3agbfalfen unb

Sagbhunbe im 3ah" 506 auf ber Äirchenberfammlung ju Agba ben @eiftlid)en berboten würben.

Diefe« Serbot half nicht« unb würbe ebenfo bergeblid) im 3ah« 517 ju Gpaon unb 585 ju

Gideon wieberholt. 3m achten xV.rirl;unberte fdjrieb Äönig G t lie l b er t an Sonif aciu«, GQbifdjof

ju Stainj, um ein paar 5a Ifen, mit benen ßranidje gebaijt werben fodten. Um« 3aht 800 gab

Äarl ber Örofje über bie jur 3agb abgerichteten #abid)te, Ralfen unb Sperber folgenbeS ©ejefo,

Welche« fpäter in« Deutfdje überfefot alfo lautet: ,S3er einen #abid) flilet ober bähet, ber ben

Äranid) bähet, ber fott im einen al« gütten geben al« »jenen Wa« unb fedj« Schilling unb brei

SdnUing um einen Saiten ber bie Sögel fatjet in ben lüfften. SEBer einen Sperber ober anber

Söget bie auf ber <§anb heul, Wer bie ftitt ober fd)Ied)t, ber geb einen al« gütten al« beuer wa«
unb einen fdjilling.' JRotfcr 3rrtebrid)Sarbaroffa richtete felbft grollen

, Sferbe unb $unbe ab.

Sarauf hielt ftd), wie Sanbollu« erjdhlt, Ka^nalb, Starlgraf vi öfte, Sohn be« ©artljolb,

mit grojjcn Äoften gegen hunbertunbfunfjig 3agbfallen. Äaifer Heinrich ber Sedjfte, Sohn
5riebrid) öarbaroffa«, war, wie Gollenuccio fdjreibt, ebenfall« ein grofjer ßiebhaber ber

Sallnerfunft. Äatfer griebrid) ber Zweite war felbft ber gefdjidtefte unb lcibenfd)aftlid)fte

galfner feiner Qtit, unb fdjrieb ein Sud), ,Do arte venandi cum avibus', welche« aber erft im

3ah« 1596, unb jwar ju 2lug«burg, gebrudt warb. S5ie ^anbfdjrift war mit Slnmerlungen bon

Sriebrid)« Sohn, Etanfreb, Äönig bon Sicilien, berfehen. Shilipp Augufl, Äönig bon

Öranfreid) , bem bei ber Selagerung bon Slffon ein wunberfdjöner galf wegflog, bot ben lürfen für

beffen 9tüdgabe bergeblid) taufenb ©olbftflde. Um« 3ah* 1270 fdjrieb Semetriu«, wahrfcheinlid)

3lrjt be« griechifdjen Äaiferö SJlidjael Saldo logu«, in gried)ifd)er Sprache ein Such über bie

galfnerci; e« würbe im 3ah« 1612 ju Sari« gebrudt. lieber bie Segeiftetung, mit welcher aud)

bie Samen jener 3eit bie Salinem trieben, gibt ,De la Curne de Paintc-Palaye* (Sari« 1759)
Vlualunft. 3n Sreujjen errichtete ber ^othmeifter Äonrab bon3ungingen im3ahre 1396 eine

eigene galfenfchute. Gbuarb ber Dritte bon ßnglanb fe^te ben lob auf ben Diebftahl eine«
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vaiiirtit* unb lieg jeben, ber ein Oaludi tc-ucft ausnahm, auf ein 3afjr unb einen £ag ins Gefängnis

fe^en. 2llS ©ajeftb in ber ©<f)lacht bei 9tifopoliS im %a%n 1396 ben £erjog bon StcberS unb

biete franaöfift^e (Sbetleute gefangen genommen, fdjlug et jebeS für biefetben gebotene Söfegetb aus.

2US ihm ober ftatt beS ©elbeS jwölf toei&e Ralfen, Welche ber #erjog bon93urgunb fehictie,

geboten würben, gab er bafür fogletdt) ben ^erjog unb alle gefangenen granjofen frei. granj

ber Grfte bon grantreich ^atte einen ßberfalfenmeifter, unter Welchem funfjeljn ßbelleute unb

fünfzig galtner flanben. S)ie Qaty feiner galten betrug breihunbert. flaifer Äarl ber günf te

übergab bie 3nfel 2Halta ben 3ob,annitern unter ber »ebingung ju Sehen, bajj fte jährlich

einen weisen galten liefern füllten. «Räubern ben ®eiftticb>n bie galfneret enblidj erfolgreich

berboten war, behaupteten boch bie SBarone baS föeeht, tt»re Ralfen wät)renb beS GJotteSbienfteS

auf ben 3lltar ju fefoen."

„ßanbgraf Subwig ber SHerte bon Reffen", fo berichtet Sanbau nach alten Urfunben,

„betbot am fünften 2Rai 1577 baS 9lu8net)men ber galfennefier unb baS Söcgfangen ber galten

bei ftrenger Strafe. 2Jcan fennt auch noch einen ©rief bom a^tje^nten 9tobember 1629, an £anb»

graf SBil^elm ben fünften bon Reffen gerietet, worin befdjrteben ift, Wie man jur Ginübung

ber Saiten Weizern auf jeber ©djnabelfpifre ein #otlunberröhrchen befeftigt tjat, bamit fte bie

galten nicht burch ©chnabelfiöjje behäbigen tonnten, wie man ihnen ferner ben £>atä mit einem

fieinwanbfutteralc berwaljrt, bamit fie nicht fönnten erwürgt werben, unb wie man fie enblidj mit

GJeWicfjten an ben Seinen habe fliegen lajfen, bamit fie ftdjer bon ben galten ertjafcht werben

möchten. Unter ßanbgraf «Philipp bon Reffen warb allen Saubenbefifcern geboten, je bie jelmte

2aube bem fürftltcfjen galtner abzuliefern. Um immer Keiner jur 2lbrict)tmtg ber galten ju haben,

hatte man SReiljerhäufer, wo fte jung aufgewogen Würben.

„Sah^unberte beftanb bie befte unb julefot einzige ^yalfnerfrfjttlc Europas in bem Sorte

galfenwertt) in glanbern. Sie an Crt unb ©teile gefangenen galten reiften früheren für ben

Sebarf burchauS ntctjt hin; bab,er gingen bie Seute bis Norwegen unb 38lanb auf ben gang, unb

namentlich lieferte bie genannte 3nfel bie beften Saijbögel. »udj m<Pommern haben, wie ©einübt
auS ÄanfcowS ,Pommorania' nachweift, bie hottftnbifdjen galtner früheren im -gierbfte am
©eeftranbe ben bom Horben über baS SJteer mübe unb hungrig anlattgcnben galten fleißig nach»

geftellt unb bereu in manchen 3ah*en über hunbert gefangen. Singen bie ßeute nach ^oUanb

jurücf, fo festen fie ihre Sögel auf ©langen, Wobon auf jebe ©ehulter eine ju liegen lam. Um
Wohlfeil mit ber gütterung bur^ulommen, erbettelten fte unterwegs in ben Dörfern £unbe.

lieber ben 3uflanb ber galtneret in galtenwerth ttjeitt ber b>llänbifche ®eneral bon Strbefch

um baS 3aht 1860 folgenbeS mit:

,«3 n galtenwerth leben noch jefct mehrere fieute, Welche ben gang unb bie Snmdjtuna, ber

galten eifrig betreiben. £)er Ort liegt auf einer ganj freien .$eibe unb begünftigt bab>r baS @e=

fdjäft fchr. 3m #erbfte Werben bie galten gefangen. Man behält in ber Kegel nur bie SBeibchen,

unb jwor am liebften bie bom felbigen 3ah«, weil biefe am beften futb; bie jweijährtgen galten auch

noch als brauchbar; ältere läjjt man aber wieber fliegen. 25er gaitg ift fo eingerichtet: ffier gatfner

fifct gut berborgen auf freiem gelbe, unb bon ihm auS geht ein etwa hunbert 9Jtetcv langer gaben,

an beffen Cnbe eine lebenbe Saube befeftigt ift, Welche übrigens frei auf ber Grbe ft^t. 6twa

bierjig steter bom galtner geht ber genannte gaben burdt) einen 5Ring, unb neben biefem Singe

liegt ein ©chlagnefodjen, bon Welchem ebenfalls ein gaben bis jum galtner geht. 3fl ein galt

im 3lnauge, fo wirb ber Saube mit bem gaben ein SRuct gegeben, woburdj fie emporfliegt, ben

galten anlodt unb bon ihm in ber 2uft ergriffen wirb. 3u bem 3lugenblicfe, wo bieS gefchicht

jicht ber galtner bie ütaube unb mit tlji ben fte trampfhaft fefthaltenben galten allmählich bis ju

bem Singe, Wo pld^lich baS ©chtagne^ beibe bebeett. Qi tommt biet barauf an , es fogleich ju

erfahren, wenn ein galt bie (Segenb burchftreift, unb beSWegen bebient ftch ber 3äger eines

eifrigen unb fcharfftchtigen 2Mct)terS, nämlich beS SRaubwürgerS (Lanius exeubitor), Welcher

Stetim. Idicrlrten. «. «ulla««- IV. 34
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untoeü ber Saube angefeffelt toirb unb ttid^t Perfekt, fobalb et einen galten in unermeßlicher

Seme getoaljrt, fein toeit fd)atlenbe8 ©efdjrei au ergeben. Sieben iljnt ifl eine ©rube, in toeld)e rr

ftdt> ber!ried)t, toenn es noth tljut. S)et frifd) gefangene galt muß regelmäßig brei Sage hungern

unb toirb toät)reub ber 3«ü unb fpäterhin fo biet tote möglid) bertappt auf ber #anb getragen,

©djtaftoftgfeü toirb nidjt angetoenbet. SBiS jum grühiahre muß ber 3fal£ gut abgelistet fein, unb

aisbann reifen bie galtentoerther galfner nad) Gnglanb pn $erjog bon Sebf orb, bem fie fidt>

unb ir)re galten auf eine bcftimmte 3*ü bermteten. Set ben 3agben brechen fte ntd)t feiten, »eil

über ©tod unb ©tein nad)gcfprengt unb babei nad) oben gegudt toerben muß, #al3 unb Sein. Gin

gewöhnlicher Sali bient faum brei 3aljre.

„3fm adjtjebnten 3ab,rhunberte ift bie galfenbaije allmählich aus ber *Dtobe gclommen. 911*

ßnabe tonnte id) in SBeimar einen galfner, toeldjer fein @efd)öft nod) mit großem Gifer betrieb,

unb ein ähnlicher lebte bamalä nod) in SJteiningen. 3e$t ift fie in (htropa meineä SOBiffcnö nod)

an folgenben Orten in ©ebraud): erftenS ju Sebforb in ßngtanb, beim #erjoge bon Sebforb;

Reitens ju 2>iblington=#aH in ber ©raffdjaft 9torfolt, beim ßorb Saruarg. 3eben £erbft

fommen nad) Sebforb unb $tbltngton«£att Saliner aus galfcntoerth, toeld)e t^re galten mit-

bringen unb im äöintcr toieber jurfidreifen. 3u Siblington ift ein eigener Sieifjergartcn, toofclbft

bie 8?eib,er in aaljllofer SJienge niften unb gefügt toerben. SDrirtenS: im 2oo, einem ßanbgute beä

Atönigö oon «ftottanb, ift umS 3ah* 1841 fleißig mit galten gejagt toorben.

„2)ie jur galtenjagb gehörigen ©eräthfdjaften ftnb: eine leberne §aube, toeldje fo eingerichtet

ift, baß fte bie ©eher nidjt brüdt, eine Äurjfeffel unb eine Sangfeffel, beibe aus Siemen, bie ledere

gegen jmei SJteter lang; fte toerben an bem ©cfdjübe, bas Ijeißt ber lebernen gußumtleibung, beä

SaijbogelS befeftigt. £>aä geberfptel ift ein mit ein ißaar Sögelflügeln befefcter eirunber Körper,

toeldjer baju bient, ben galten, ber ilnt von toeitem für einen Sögel bau, trieber ait.jiilcrfett.

Starte ^anbfdjuhe müffen bie .fpänbe be8 galtncrä ttor ben Uralten be8 galten ftdjem. ©obalb

bie 9tbrid)tung beginnen foH, toirb ber Söget bertappt angefeffelt, unb muß bierunbjtoanjig

©tunben hungern, worauf er auf bie gaufi genommen, abgefappt, unb mit einem Sögel gefpeift

wirb. 2Silt er nid)t tröpfen, fo toirb er toieber berfappt unb erft nad) bierunbjtoanjig ©tunben

toieber porgenommen, unb fottte er aud) fünf Sage lang auf ber gauft nidjt freitoillig tropfen

tooHen, fo toirb er unbarmherzig jebeSmal toieber Perfappt unb hungrig angefeffelt. 3e öfter er

übrigeng toäfjrenb biefer 3*ü abgefappt unb auf ber gauft getragen toirb, befto cljer wirb er jaf)m

toerben unb freitoillig auf ber gauft tröpfen. 3ft er fo toeit, fo beginnen nun bie eigentlichen fietjr-

übungen, bor beren jeber er erft lange abgetappt auf ber gauft getragen unb nad) jeber bertappt

angefeffelt toirb, bamit er baö borgetragene in Stühe einftubtren fann. SDie erften befte^en barin,

baß ber Sögel abgetappt auf eine Stuhllehne gefegt toirb unb bon ba, um ju tröpfen, auf bie

gauft beä galfnerS erft hüpfen, fpäter immer toeiter fliegen muß; baäfelbe toirb bann im greien

toieberfjott, toobei er aber burd) einen langen, an ber fiangfeffel angebrachten gaben am Gntraifdjen

gehinbert toirb; ber galfner ftet)t übrigens fo, baß ber Sögel gegen ben Söinb fliegen muß, ba er,

toie alle Sögel, nid)t gern mit bem SBinbe jiefjt. 3Jtad)t er nun feine ©adjen fo toeit gut, fo roirb

er be§ ?tbcubs bertappt in einen fd)tocbenben 9teif gefegt unb bie gan^e 9tad)t hiuburd) gefd)autelt,

fo baß er gar nidjt fd)lafen tann; am folgenben borgen toerben bie früheren Uebungen toieberholt:

er befommt auf ber gauft ju tröpfen, toirb bann bis jum 3lbenb getragen unb bann toieber bie

ganjc s
3tad)t im Keife gefd)aufelt; ebenfo toirb am brüten läge unb in ber brüten Wad)t berfahren;

am bierten Sage toirb toieber alleä toieberholt unb ihm nun erft näd)tlid)e 9tut)e gegönnt. 9lm

folgenben Sage wirb er ohne Sinbfaben, nur mit- ^Beibehaltung ber Cangfeffet, frei auf ben Soben

gefegt, unb muß, um 3U tröpfen, auf bie gauft fliegen; fliegt er an biefer borbei, fo geht man ihm

nad) unb totft ihn fo lauge, biä er bodj enblid) tommt. Siefe liebung toirb nun oft im greien

toieberholt, aud) ber Sögel getoöljnt, bem ju ißferbe ft^enben Säger auf bie gauft ju fliegen, unb

toeber 9Jtenfd)en nod) £unbe ju fd)euen. 3ebt tommen bie eigentlichen Sorübungen jur Saiie
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felbft. 9Jcan toirft eine tobte £auBe in bie ßuft, lägt ben am langen Sinbfaben gehaltenen Sögel

nad)fdjiegen
(
unb baS erftemal ein toenig babon Tröpfen

;
fpätert)in aBer toirb i hm bie ÜauBe

immer gleich abgenommen unb er BeTommt auf ber Sauft ettoaS ju Tröpfen. SMefelBc lleBung toirb

an ben fotgenben Sagen mit leBenben Sögeln, beren ©djtoingen Perftufet ftnb, toiebcrljolt; barauf

fucfjt man mit bem ßülmertjunbe 9lebi)üt)ner, toomöglid) ein etnjelneS, auf, fappt ben Sögel, foBalb

eS auffliegt, fdjnett ab unb lägt ilm nad^fd^tegen. Sollte er febjftojjcn , fo todtt man ifjn mit einer

leBenben laute, beren Sdjtoingen berflufot finb, ober mit bem Seberfpiele jurüd. Um ilm ju ge«

toötmcn, aud) ftärlere Sögel, toie j. JB. Keiner unb Äranidje, anzugreifen, übt man itm erft an

jungen Sögeln ber Slrt ober an alten, beren ©d)toingen berfiufet flnb unb beren ©tfmaBel in einem

Futterale ftedft; aud) lägt man ib,n anfangs, too möglich, in ©efeUfrfjaft eines guten alten Saiten

baran. 3)en ju biefer Uebung Beftintmten SReihern unb Äranidjen legt man, bamit fie nicht fo

leicht ertoürgt toerben, ein gutteral bon toeidjem ßeber um ben #alS. Dem Steider fudjen bie

Sailen, rafd) emporfteigenb, bie ^öb,e abzugewinnen, um bon oBen auf U)n ju flogen; ber Seiner

hingegen fud)t feinerfeitS aud) immer ^ö^cr ju fteigen, unb ftredt mit erftaunlidjer ©d)neHigfeit

ben ftogenben Seinben bie fdmrfe Gpifce feine* ©dmabetS entgegen, um fie ju fpiegen. Snblid)

toirb er gepadt unb ftürjt mit it)nen aus ber #8b> B,craB. Sie tjerBeieilenben 3äger löfen fdjnelt

bie Ralfen, reidjen it)nen jur Setotjnung guten Srrajj, unb BerauBen ben Steitjer feiner fdjönftcn

Sebent. SS toirb ihm bann ein metallener 9ring um ben Sug gelegt, auf toeldjem bie 3al)rc3tal)l

unb ber Ort beS Sanges eingegraben ift, unb barauf bie Steilheit gefdjenlt. ßinjelne Steider ftnb

öfters, manchmal nad) langen 3at)ten toieber, gebaut unb fo mit mehreren 9tingen gejiert toorben.

©ott ein Salt gut auf £afen flogen, tooju man ftd) fjauptfädjlidj beS #aBid)teS Bebient, fo ftopft

man einen ^afenbalg gut aus, lägt ben Saiten mehrmals barauf feine Sflahljeit berühren , Binbet

bann Sleifdj baran unb lägt ben auSgeftopften, auf Släbern fteljcnben ^afen bon einem Planne

erft langfam, bann fdmetl auf einem Soben htnjiefjen, fpannt aud) enblid) gar ein flinfeS ^ferb

babor, jagt mit bem #afen fort unb lägt ben Saiten l)intcrbrein. Salfenjagb gehört eine

ebene, roalblofe ©egenb."

2tm grogartigften ift bon jeher bie Salfcnjagb in ÜJlittelafien getrieben toorben. „3m Etärj",

fagt SJtarco $olo umS 3aB,r 1290, „pflegt tfuBlat Gljan Äfambalu ju berlaffen; er nimmt

bann eine 3Qt)l bon etwa jetmtaufenb Saltnern unb Sogelftetlern mit ftd). 2)tefe toerben in

Abteilungen bon jtoei» Bis breitjunbert SRaim im ßanbe bertl)eilt, unb toaS bon ihnen erlegt

wirb, mug bem 6t)an abgeliefert toerben. Sür feine Ißerfon l)at ber 6t)an nod) BefonberS jet)n»

taujenb Wann, beren jeber eine pfeife trägt. Sie Bilben, toenn er jagt, einen toeiten tfreiS um it)n

tjer, inbem fie entfernt bon einanber aufgestellt ftnb, achten auf bie Sailen, weldje ber Gtjan fliegen

lägt, fangen biefelben toieber ein unb Bringen fte prüd. 3eber Salle, toeldjer bem Gr)an ober einem

(Srogen beS fteidjeS gehört, t)at an feinem Seine ein filBerneS 2äfeld)en, auf toeldjem ber 91ame

beS <?igentf|ümerS unb beS SaltnerS eingegraben ift. GS ift aud) ein eigener Seantter ba, bei

roetd)em biejenigen Sögel abgeliefert toerben, beren Gigenttjümer ntd)t fogleid) ermittelt toerben

fann. 25er Gt}an reitet toät)renb ber 3agb auf einem (Hefanten unb t)at ftetS 3toölf ber Beften

Saiten Bei ftd). 3u feiner Seite reiten eine Sttenge Ceute, toeldje ftd) immer nadb, Sögeln umfet;en

unb bem G^an gleid) 5lnjeige madjen, toenn ftd) ein jagbbarer jetgt. 3m ganjen Ilmfange beS

9leid)c§ toirb baS ^»aar= unb Sebertoilb jahraus jahrein forgfältig getjegt, bamit immer lieber«

flug für bie 3aßben beS ßljanS bortjanben ift." 9iitter labernicr, toeldjer ftd) bicle 3at)re in

Werften aufgehalten, erjä^lt (im 3aB,rc 1681) toie folgt: „S)er flönig bon Werften l)ält fid) über

ad(tr)unbert Saiten, toobon bie einen auf toilbe ©d)toeine, toilbe Cfel, Antilopen, Südjfe, bie anberen

auf flranidje, SRcttjer, ©änfe, Sclbhü^ner aBgetragen finb. Sei ber SIBndjtung auf bierfügige

Xt)iere nimmt man ein auSgeftopfteS, legt Sleifd) in bie Augenhöhlen unb lägt ben Söget auf

feinem Äopfe freffen. 3ft er bieS getool)nt, fo fetjt man baS auf Pier Stöbern ftet)cnbe ll)ier in

Setoegung unb lägt babei ben Sögel auf bem Äopfe freffen. Crnblid) fpannt man ein 5pferb bor
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unb jagt, fo fdjnctt man fann, mäf)rcnb bcr galt frtfjt. Vlut ähnliche SBeife richten fte fogar

tfolfraben ab." SRitter Gtfarbin, Welcher einige 3ett nad) Sapernier ftd) ebenfattS lange in

Serften aufgehalten, fügt ^in^u, „ba& man bem galten, wenn et ftatfc pierfüjjige Spiere angreift

unb ftd) auf ihren Äopf fejjt, mit #unben ju £ülfe eilt, unb bafj man fogat im Anfange beS

fiebenten 3ab>hunbert8 ljäuftg Orallen abgeridjtet l)at, SJtenfchen anzufallen unb ihnen bie Sugen

auSjuf)aden". Sag man aud) in neuerer 3*tt bie galtenjagb in Werften noch tttctjt aufgegeben hat,

erfährt man aus 3<>h n SJtaltotmS 1827 erfdjtenenen SÜjjen Pon ^Jerften. „Wan jagt", fo

erjäl)lt er, „ju Sferbe, mit galten unb SBinblmnben. 3ft eine Sintilope aufgetrieben, fo flieht fte

mit ber Schnette beS JEBinbeS. 3Jian läfet #unbe unb Saiten loS. Sie teueren fliegen itat)c am

Soben Inn, erreichen baS Sßilb balb, flojjcn gegen beffen flopf, galten eS auf, bie #unbe tommen

inbeffen herbei unb paden eS. Vluf alte männliche Antilopen lägt man bie galten nidjt loS, weil

ftd) bie fdiöncn Sögel leidjt an ben Römern berfetben fpicjjcu." 9Jcaltolm wofjnte aud) ber

3agb auf .^ubaratrappen bei unb er,\äl)tt
,

cn-.f; ftd) biefer Sögel juweiten fo Iräftig mit Sdmabcl

uub gifigeln jur SBet)« fefct, ba& er bie galten in bie glud)t fd)lägt. 3n neuerer 3eit hat in

Slpen Pon #figel jwifd)cn 2ab,ore unb Äafdjmir ben Kaja öon Sajaurt mit galten 9tebt]üt)nei

jagen fehlen. 9JcurawteW fanb im 3af)re 1820 in Gfuroa fiberalt abgerichtete galten; fte mürben

aud) auf witbe 3i«8en loSgelaffen. 6rman fanb 1828 bei ben Safd)ftren unb ffirgifen jur £>afen.

jagb abgerichtete galten unb auf güdjfe unb SBölfe abgerichtete VI Mit. Uludj (iPerSmann traf

im 3ahre 1852 bei ben Safd)firen abgerichtete ©teinablcr, tföntgSablet, £abidjte, ©perber.

3lttinfon hat ben Äirgifenfultan Sed gejeidmet, wie er feinen fiieblingSjagbabler füttert.

3d) will Porftehenben Angaben hinzufügen, bafj man in Gnglanb nod) heutigen £ageS beftrebt

ift, bie eble gattnerei ju pflegen, Äronprinj 9tubolf Pon Defterteidj fah in 2Uejanbra«-£>aH, bei

2onbon, im Scftjj einer 3agbgefcllfd)aft abgetragene 3agbfalten, SBanberfalten unb Habichte, mit

beucn in 3danb, $ottanb, ber ftormanbte unb Sretagne bie Sai^e betrieben Wirb, nahm bie galten

felbft auf bie gauft unb warf einen SBanberfalten auf eine laube, welche trofe ber 9läf)e ber Kiefen«

ftabt bem galten balb aur Seute fiel.

{Regelmäßig wirb bie galtenjagb nod) Pon ben Arabern, inSbefonbere ben Sebuincn ber

©ahara, welche unter ben Arabern überhaupt unferen Slbel Pertreten, Pon ben Verfem, 3ubiern,

Perfd)iebenen 93ölfcrfct>aften in üautaften unb DUttclafun, ben ßljinefen unb anberen Mongolen

betrieben, ©rftere benufcen mit entfdjiebener Sorlicbe ben SBfirgfalfen ©ßbofteuropaS, ihren

„©utfjr el #h°*", Welcher ftd) als äöintergaft im Korben SlfrifaS einfteßt ober aus ©Prien,

Äleinaften, ber Ärim unb Werften eingeführt wirb, unb bejahten gut abgerichtete Sögel mit ganj

nußerorbentlichen greifen, 3ufältigerweife b>be id) nid)t (Gelegenheit gehabt, bie galtnerei ber

Araber aui eigener Slnfdjauung tennen \u lernen; Wir banten jebod) ^euglin einen ebenfo fad)>

gemäßen wie eingehenben S3erid)t über Slbridjtung unb SerWenbung be* abgetragenen galten. „3)tc

arabifd)en galfner", fagt ber leiber Piel ju früh fü* bie 2Biffenfdjaft Pon hinnen gefd)iebene, treffe

liehe gorfcher, „fangen ben ©ufhr in SeUereifen, beren Sogen mit 3eugftreifen umwidelt ftnb,

bamit bie gAnge nicht Perlest werben. Sie galten werben auf ber ©teile angebracht, wo ber Sögel

über Wacht ju bäumen pflegt unb ftnb mit einem @clente Perfcb/n, welches beim Springen ber

geber umfdjlägt, fo ba| bcr gefangene galt in ber fiuft hängt unb ftdt) ntdjt weiter befdjäbigcn tann,

bii ber lauernbe 3äger ihn abgenommen hat. £as> Abtragen besf ©ufhr jur ©ajcllenjagb erforbert

Piel Sorgfalt, ©ebulb unb 6efd)id Pon ©eiten be3 galtner». ßefeterer feffelt feinen Pflegling

fogteid) unb fe^t ihm eine Seberfappe auf, welche eine Deffnung für ben ©djnabet hat unb im Kadett

mittels eineS feinen ßeberftreifenS jufamntengejogen werben tann. Ser Sögel fommt in eine bunfle

ftammer unb wirb auf .£)oliftangen ober ein Öcfafj gefegt, welches mit trodenem ©anbe gefüllt ift.

2urd) bie erften Inge muß er hungern. Sie gütterung gcfd)iel;t nur auf bem galtenljanbfchuhe.

2)abei Wirb bem gefangenen bie SJtüfce immer abgenommen, unb er gewöhnt ftd) fet)r balb an ben

£anbfd)ut) unb felbft an SeWegungen beS «rmeS. Sie Währung, weldje ihm jiemlid) fpärlid)
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geretdjt toirb, befielt boraüglid) auB üa\ unb ßcber. $er gattner fudjt nun feinen Sd)üler juerft

in bet Cammer unb fpätcr im greien
, juerft natürlich gefeffelt, nad) unb nad) auf größere £nt«

fernungen nad) VI Im ernten ber Stapft auf ben ^anbfdmh \a Ioden, fefct tljm bie &appe aber

unmittelbar nad) ber gütterung gleich toieber auf. (Enblid) bebient man ftd) ber ßangfeffel unb

einer auSgebalgten ©ajelle, beren Slugenb^ö^ten mit Stfcung gefüllt finb." $er nunmehr folgenbe

2t)«l ber «brid)tung ift oben, bei ©djilberung ber ©ajeUe (Sanb III, ©eite 208 ff.), bereits

befdjrieben toorben unb bebarf batjer nid)t nochmaliger Sluseinanberfefeung.

25a8 Serfatjren ber inbifdjen galtner unb bie^agb felbft fdjilbert 3erbon in fetjr lebenbiger

Söcife: „3n berfdjiebenen ©egenben beS SanbeS wirb ber toährenb beS SöinterS regelmäßig ftd) ein-

finbenbe SBanberfall abgerichtet. 3Ran fangt ttm an ber fliifte unb betlauft ib> für atoei bis jeb>

SRupien an bie eigentlichen galtner, tocld)e ib,n bann auf Steider, ©tflrdje, £ranid)e, Ätafffd)näbel,

3bijfe, 3cimmcrfatt3 unb and) tooljl auf .Itappcn abridjtctt. hierbei mujj idi bemerfen, bafj bie

Meinung, ber Wriljer berfudje bei fotdjer 3agb ben Ja Ifen mit feinem ©djuabel ju burd)bot)ten,

bon ben eingeborenen Salinem, bon benen biete toeit met)r Erfahrungen gefammett haben als irgenb

welcher Europäer, botlftänbig betätigt toirb. ©elbft toenn ber galt bie Seute fdjon ju »oben

geworfen hat, ift er jutoeilen noch »« ©efahr, bon bem mächtigen Schnabel beS 9teit)erS berieft ju

»erben, fall« er ben Staden feiner Seute nicht mit einem gange gepadt hat, toaS ein alter Sögel

freilich immer ju thun pflegt. SBenn ber ,&utun' ober 3ungferntranid) gejagt toirb, hütet fU|

ber SSanberfatt gar tooljl bor bem fcharfen, gefrümmten inneren Wagel beS Kranichs, toeldjer böfe

SBunbcn h«borrufen lann. gafl noch höhet a*8 Dcr Sknberfalt toirb bon ben 3nbiern ber

,©d)ab,in' ober ÄönigSfall (Falco peregrinator) gefdjäfct; ihn hält man für ben borjüglidjften bon

aHen. (h toirb alljährlich maffenhaft gefangen unb jtoar auf bünnen Stohrfiäben, toeldje man
mit Sogelleim beftridjen unb burd) einen Heinen Sögel getßbert t)at. S)iefer Sali toirb befonberS

für bie 3agb abgerichtet, weldje in ber galtnerfprache ,auf ftetjenbeS SBilb' genannt toirb, baS tyi^t er

toirb nicht bon ber £anb nad) ber Seute getootfen, foubern fdjtoebt hod) in ber ßuft unb befchreibt

über bem Saliner fo lange feine Greife, bis baS au jagenbe 2öilb aufgefd)eud)t ift. S)ann ftürjt er

mit erftaunlidjer Gile Ijernieber unb auf baS erfdjredte loS. 68 ift in ber £bat ein touuber*

bolteS ©d)aufpiel, ben Sögel ju beobachten, toenn er auf ein SReblmbn ober einen trappen ftöjjt,

toeldje fdjon in jiemlidje Entfernung entflohen finb. ©obalb ber Soll bie Seute toahtnimmt, toeldje

aufgefdjeudjt toorben ift, fiöjjt er jtoei- ober breimal nad) unten unb fdjiefjt bann mit Ijalb»

gefdjloffenen glügeln fdjief herab, gerabe auf baS erfdjredte 2ÖUb loS, unb jtoar mit größerer

Sthneüigleit al8 ein Pom Sogen abgefd)neUter Sfeil. ©iefe Slrt au jagen ift toirltid) eine fcb>

fidjere, aber, obgleid) bebeutenb erfreulicher als bie 3agb mit luraflügeligen galten, bod) nid)t au

berglcidjen mit ber 3agb bcS SÖanberfallen, toeld)en mau bon ber £anb nad) bem 9ceit)er ober bem

Wimmerfatt wirft"

5tad) biefen einleitenbenSemertungen mögen biebetannteften unb toidjtigften SIrten bergamilie

an uns borüberaiehen.

S)ie ebelften©lieber ber Unterfamilie finb bie 3 a g bf al te n, Sertreter einerbefonberen Unterfippe

(Hierofalco) unb Setoohner beS ljol)en 9lorbenS ber 6rbe. ©ie tcnnaeidjnen ihre fehr bebeutenbe

©röße/ ber berhältniSmä|ig ftarfe, in fdjarfem Sogen getrümmte ©djnabel, bie bis au atoei ©rittet

ber Sänge befieberten Sufetouraeln unb ber im Sergteid)e au ben Slügeln lange ©d)toana. 3n allem

übrigen ftnb fte anberen Cbelfalfen burdjauS ähnlich; nid)t einmal baS toicbertjolt hftborgehobene

SJtertmal, ba|j ihr ©efieber im bitter toei§ toirb, ift ftidjhaltig.

9tod) ftnb bie Sorfdjer, tro^ ber atterforgfättigften Unteriudjung, barüber nidjt einig, ob toir

atoei, brei ober felbft bier berfdjiebcne 3ogbfalfenarten annehmen müffen, unb beStjalb ^errfc^t in

allen Cehrbüdjern hinfid)tlid) unfeter Sögel arge Sertoirrung. 3dj meineStheilS glaube, ba& man
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jtoei 2lrten anerfennen barf, toaS freilid) feineStoegS auäfdjliefjt, bafj fte ftdj fdjliefjlidj als Starten

eines unb beSfetbcn Sögels r)etauäfletlen fönnen. Seibe aber bermögen mir toenigftenS in allen

Äleibern mit einiget Seftimmtljeit, im SllterSfleibe mit öottfiet ©idjetbeit ju unterfdjeiben, unb

beibe fdjeinen aud) in bcn Scrbältniffen einigermaßen, obfdjon menig, abjutoeidjett.

2)a8 ©cfteber be§ 3agbfalten (Falco arcticus, islandus, islandicus, candicans,

grocnlandicas unb Holboellii, Hierofalco arcticus, islandicus, grocnlandicus unb Hol-

boellii) ifl rein toeifc, metjt obet weniger mit büfter fdjtoatjbraunen Sfleden gejeidjnet, weld)e faft

botlftänbig berfd)toinben fönnen, toenn borbanben aber am 6nbe ber Sebent be8 ÄteingefteberS

entmebet tropfen» ober bfeilfbifcenartige 2f°tm cjabcn. SDaS bon einem nadten grünlichgelben Ringe

umgebene Sluge ift braun, ber ©djnabel bei alten Sögeln gilblid)blau, bunfler an ber ©bifcc, gelb

auf ber 28ad)äb>ut, ber 5ujj im Sllter ftrobgelb, in ber 3ugenb blau.

©o gefärbte unb gejeidjnete Ralfen toerben aUSrutböget augfdjtieglid) in benljödjftenSBreiten,

ertoiefenetmafcen in Korbgrönlanb unb Kotoaja ©emlja, gefunben unb berühren ben ©üben @rön=

lanbS, KorbiSlanb, ben Korbranb CftofienS mie ben t)öcr)ften Horben SlmertfaS nur roär)renb beS

SÖtnterS. ©ie inSbefonbere bat man mit bem Kamen s$olarfalfen (Falco arcticus) bejeidjnet,

unb von tljnen bie auf 3$tanb unb in ©übgrönlanb fotoie aud) bie auf ßabrabor lebenben, burd)=

au§ gleid) gebauten 3 fl gbfalfen als befonbere Birten unterfdjieben. Kun bemerkt aber .fpolboell,

tocldjer mehrere 3aljre feincä Sebent in @rönlanb jubradjte unb ber bortigen Sogettoelt forgfaltigftc

flufmerffamfeit toibmete, auSbrücflid) , bafi ber 3agbfalfe, in ©tönlanb bie gemeinfie Slrt feiner

5amilie, gleid) bäufig im ©üben unb im Korben be8 ßanbeS auftrete, aber febr berfdjieben an ftarbe

fei unb bom 2Seifj mit einzelnen bunflen frieden bis uim faft einfarbig ®unfelblaugrau abänbere.

„Dbne3toeifel", fagt et toörtlid), „t)at baäSUtet einigen Einfluß auf biefeSeifdjiebenljett; benn man
finbet faft leine toeijje jungen. Allein ti ift bod) ünterfdjieb in ber Orärbung ntdjt allein bei ben Kefi*

jungen, fonbern aud) bei ben brütenben Sögeln, bon benen angenommen toerben mu&, bajj fte baä-

jenigeÄleib haben, toeld)e8fie burdjS ganje ßcben betjalten. 3d) babe mehrere brütenbe <ßaare gefeben,

bon benen ber eine Sögel bell, ber anbere bunfel mar unb fotoot)l hell gefärbte als bunfle «Btänndjen

beim tiefte erlegt. Kur ein einziges l'ial ertjielt id) ein Ofalfenneft mit bier jungen, bon benen baä

eine blaugtau faft ot)ne Slbjeid^en, bie auberen bagegen febr bell mit bellbraunen ©treifen maren.

Seiner babe id) biele junge Ralfen felbft erlegt, toeldje biefetbe 2rarbenberfd)iebent)eit barboten unb

unter bcn bellen fotooljl 9J(ännd)en toie SBeibdjen gefunben. S)ie freilidj toenigen SDcate, ba& id)

bergteidjen Seobad)tungen aufteilen tonnte, beranlaffen mict) ju ber 'Jl tmabnie, baß bie toeifje ffix*

bung in Korbgrönlanb borberrfd)t, toabrenb in ©übgrönlanb me^r bunfle Sfalfen ausgebrütet

merben." 3<$ glaube, baft bie auSgefbrod)ene ?lnnabmc ^olboells bie anfdjetnenb fo bermorrenc

Orrage bollftänbig löft, baß alfo bie meinen ^[agbfalten alte Sögel bei böd)ftcn KorbcnS unb bie

obcrfeitS lid)t fd)ieferblauen, bunfler gefledten, unterfeitS meinen, an ber Sruft in bie Sänge, an

bem £alfe in bie Ouere gefledten 3agbfalfen alte Sögel minbet tytyx Sreiten ftnb, bie burd)

8äng3- unb Cuerflede bemirfte 3eidjnung aber ben einen toie ben anbeten jufommen fann. 2Jtit

junet)menbem Slltet mag e3 gefd)ct)en, ba| aud) einjelne bon ben Sagbfalfen füblid)etet ©cgenben

roei& werben, toäb«nb in ber Kegel nur bie au8 bem tjöcrjftcn Korben ftammenben ein ©djneefleib

anlegen, aui bem bie bunfleren Ortede ober Sänber, weldje bei jüngeren Sögeln bei ganzen Dberfeitc

eine getüpfelte, bem ©djtoanje eine gebünberte 3eid)nung beriefen, julefet faft gänjlid) berfdjtoinben.

Sei jungen Sögeln ber nötblidjen toie ber füblidjen Sagbfalfen ifl bie OJrunbfärbung ber Küdenfeite

graubraun ober bunfelgrau, unb bie 3<idjnung beftebt au8 beutlid) t)erbortretenben ßängs» ober

Ouerflcden. Set ©d)eitcl fann lidjtev ober bunfler fein unb burd) bie fdjtoarjen ©djäftc feiner

öebern befoiiberS fräftig ge^eidjnet erfdjeinen. ÖIüqcI unb ©djtoanj ftnb ftetd ftarf gebänbert.

3n ftbnl»cb>»H ©inne fpridjt ftd) (iugen bon ^ometjer auä. „fE&ai bie brei getoöbnlid)

angenommenen Sitten bei notbtfdjen 3agbfalfen anlangt", fdjrcibt er mir, „fo bermag id), nad)
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forgfÄttiget Unterfudjung einer grofjen Slnjahl berfelben, fte nicht .ju unterfcheiben, nicht einmal bie

jungen ©erfalfen bon jungen 3agbfalfen ju trennen. Sic mehr ober Weniger weifje Färbung beä

3agb» unb *Pokrfolfen beruht, meiner änftdjt nach, auf Serfdjiebenheit bed 2ltter3 unb ber Oert-

lichfeit, bielleidt}t auch be« betreffenben Sögel*
1

fetbft, bie eängefledung unb Querbänberuug offenbar

auf bem berfdjiebenett Hilter allem. Xic Gier aller brei fogenannten Birten ftnb [tchetlich nicht 311

unterfcheiben. vUnd) ich glaube bat)er, bog man nur eine einzige %xi 3agbfalten annehmen barf."

Ungeachtet ber borftetjenben, j ebenfalls
1

fjödjft gewichtigen 9lu8fül)rungen, Witt ich ben am
metflen abweidjenben, auf bem eurobäifcfjen Öcftlanbe haufenben Sagbfalfen befonberä betreiben

unb weiter unten bi3 ju einem getoiffen ©rabe gefonbert behanbeln.

S)er öerfatf, ©ierfalf ober ©eierfalt (Falcogyrfalco, gyrofalcounb norvegicus,

Accipitcr unb Hicrofalco gyrfalco) ift, um ti mit jWet SSorten ausjubrütfcn , ein SÖanberfall

im großen. Seine Oberfeite ift buntel graublau, auf bem Würfen unb SJtantel fdjwarj, auf bem

lic^t graublauen Sdjwanje bunller geMnbert, auf ben Schwingen braunfehwarj, bie grauliche

'ober gilblidjwetfje Unterfeite mit bunflen SängSfleden gezeichnet, welche fich auf ben Seiten

unb auf ben #ofen in Ouerflecfc berwanbeln. Seim jungen Sögel ift ©unfelbraun auf ber

Oberfeite bie hcrrfdjenbc §rätbung, bie Unterfeite bagegen auf lichtem, graugitblichem ©runbe mit

bunflen ßängafletfen gezeichnet. ÜReflböget be« ©erfalfen fmb bon gleich alten SBanbetfalfen taum

ju unterfcheiben. Ueber bie Sebeutung beS Wanten« belehrt uns ©efjner. „Söirt ein ©erfalf

genennt, bafj er biel mal runb umb ben 9iaub herumb fleugt: unb Was flein ift, berfctjmehet er unb

ftoffet allein bie groffen Sögel als flränch, Schwanen unb begleichen."

2) ie ©röfjenberhältniffe aller 3agbfalfen fmb faft genau biefelben; ber ©erfalf fcheint ber

fleinfte ju fein. 9ladt) eigenen 3Jteffungen betrögt bie ßänge bes SlöeibchenS fedjjig, bie Sreitc ein«

hunbertfethäunbjtoanjig, bie Qfittiglänge bierjig, bie Schwanjlänge bierunbjwanjig (Zentimeter.

3)as Verbreitungsgebiet bes ©erfalfen fiefchränft fich, fo weit bis jejjt befannt, auf ben Horben

Sfanbinabiens, bas nörbliche Hujjlanb unb, faß« 97tibbenborf recht beobachtet hat, bas öftliche

Sibirien. «Radtj meinen Grfahrungen ift er ber einzige 3agbfalf , Welcher in Sabplanb brütet, ein

junger, in SBeftftbirien erlegter Sögel, weiden ich in Sammlung in Sjumen am öftlidjcn

Ural fah, War nicht ber ©erfalf , fonbern ber 3agbfalf.

9loch heutigen lages ftnb mir über baä fjreileben ber Sagbfalfen nicht genügenb unterrichtet

unb noch weniger im Stanbe ju fagen, ob überhaupt unb inwiefern bie berfdjtebcnen 2trten hierin

bon einanber fich unterfcheiben. <&$ wirb beshalb notbwenbig fein, bas über alle befannte in

gebrängter tfürje jufammenjuftetten, um ein Silb ihre« fiebens ju gewinnen.

Sie 3agbfalfen bewohnen in ben nörbltdjen ßänbern borjugsweife fteile Seelüften, auf beren

gelswänben fte fich anftebeln, ohne jebodj ben SBalb gönjlid) ju meiben. Doch fann man fie nicht

in bem ©rabe wie anbere Ralfen als Söalbbögel bezeichnen. 9lm liebften ftebeln fte ftch in ber 9iäl)e

ber Sogelberge an, ba, wo wät)renb bes Sommers Millionen bon Seebögcln fich bereinigen, um ju

brüten. #ier habe ich ben ©erfalfen niemal« bermifct. ®te jungen Sögel, bas t}«&t alle biejenigen,

welche noch nicht gebaart unb fortb^anjungSfahig Tmb, flreifen oft, unter Umftänben weit im

inneren be§ £anbe# umher unb fommen nicht feiten auch in ben norbifdjen Sllpen bor, Wogegen alte

Söget im ©ebirge feiten gefunben werben. 3unge 2lagbfalfen ftnb es ba lu v auch , Welche juweilcn

bie ©renjen ihre8 eigentlichen SerbrcitungägebicteS weit überfchreiten unb unter folgen Umftänben

im nörblichen Sfanbinabien, auf ben Öflrinfeln, in ©rofjbrttannien, SJönemarf unb 35eutfdjtanb

bemerft werben, ebenfo Wie fte bom Horben 9iu6lanb8 au» nach ben füblicheren feilen beä SanbeS

unb bon Wowaja Semlja auss ben Cb entlang bii jum füblichen Ural fluiden, Wenig^end nod)

in ber ©egenb bon Ijumen borfommen. Ob bie bon SJttbbenborf unb SRabbe in Oftftbirien

Beobachteten ^agbfalfen wirflid) ©erfalfen Waren, Witt ich batjingeftettt fein (äffen ;
glaublicher

erfetjeint ed mir, ba& ber hodjnorbifche 3agbfalf auger 9loWaja Semlja aurf) noch anbere ©itanbc
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ober ^i'tficntljcilc 9lorbaften« b ewo b\\ 1 unb bon hier au« im SBinter jüblidjcr ftreidd ober Wanbcrt,

cbenfo wie er auch im Ijödrftett Horben Amerifa«, bon ber Saffinsbai bi« jur Sehring«ftraße, Srut=

Bogel fein bürfte. 55odj berfidjert man, ben ©erfalfen auch au« bem weftlidjen brittfcben 9torb»

amerifa erhalten ju haben, unb fomit märe e« möglich, baß fich fein Serbreitung«gebiet bom Horben

S f anbtnaoicnss au* lang« ber Seelüften bi« Amerifa erftreden fönnte, wa« bann mieberum barauf

tjinwcifen bürfte, bog auch er al« fübliche Abart be« 3agbfalfen angefeb,en werben muß.

Semerfen null ich noch, baß, nad> meinen Erfahrungen, 0' eilet t in feinen „Semerfungen

über bie Sögel Norwegen«" 0er« unb SEBanberfalf infofern berwechfett, tili er bon bem einen fagt,

wa« für ben anberen ©eltung hat.

3ebe« ?paar hält an bem einmal gemähten 2Bohnfx&e mit jäher Seljarrlichteit feft unb wirb,

wenn e« bon bemfelben bertrieben tourbe, fe^r balb burdj ein anbere« erfefct. ©ewiffe 3rel«wänbe

in Sapplanb beherbergen ©erfalfen feit SJcenfdjengebenfen : am Söarangerfjorb 5. S. lonnte mir

ber bogelfunbige Kaufmann ÜRorbbb mit aller Sefttmmtheit eine Stelle angeben, Wo ich ein $aar

Don i^nen finben mürbe; unb boeb, hatte er biefe ©teile feit Dielen 3ah«n nicht befudjt unb bon

bem Sorfmnbenfein ber Ralfen neuerbing« leine Jhinbe erhalten.

3n ihrem Setragen unb SBefen haben bie 3agbfatfen mit bem ÜEBanberfalfen bie größte Aeb>>

lidifctt. 9)can fann höchflen« fagen, baß dir ^lug nicht fo fdmelt unb ihre Stimme tiefer ift al«

bei biefem. 3dj Wenigften« ha&e Qn benen, Welche ich im Örcilcbcn unb in ber ©efangenfehaft beob«

achtete, einen anberen Unterfdjieb nicht wahrnehmen fönnen, <S« wirb Wab,rfcheinlich alle«, wa«

mir Dom betragen ber SSanberfalfen tennen gelernt haben, auch auf fte ju bejteb,en fein.

©ecbögcl im ©ommer unb Schneehühner im Sßinter bilben ihre Nahrung; außerbem follen

fte £>afen anfallen unb nach ftabbe'ä Serfidjerung monatelang von Sichhörnchen leben, ©ie

ftnb furchtbare Seinbe bei öon ihnen bebrohten ©cflüget« unb ber ©chreefen aller Sewolmer ber

Sogelberge. Vi 11 f ben ftbfen, jWei Sogelbergen im norbmeftlichen ßapplanb, fah ich Wäfjrenb meine«

breitägigen Aufenthalte« regelmäßig um jefjtt Uhr Sormittag« unb gegen bier Uhr Nachmittag«

bie beiben ©atten eine« ©erfalfenpaare« erffeinen, um Seute ju gewinnen. 3h" 3aÖ° toat flet«

überrafchenb furj. ©ie famen an, umlreiften ben Sogelbcrg ein- ober jweimal unb fließen bann

unter einen ©d)Warm ber Summen, Alfen ober ßunbe, padten regelmäßig einen biefer Sögel unb

trugen ihn babon. 3<h f)tibt fte 111

:

fetjlftoßen fehen. £>o Iboell berftchert, felbft beobachtet |ü haben,

toie ein ^olarfalf jWei junge breijehige 5)töben auf einmal in feine Sänge nahm, eine in jebe feiner

lauen, unb auf gleiche Söeife jtoei SJteerftranbläufer erbeutete, unb 5 ab er fanb einen bon ihm

beftiegenen #orft reichlich mit Summen, Alfen unb ßunben unb breijehigen «Dlöbcn berfehen. Außer

Sccbögcln merben bie brütenben 3agbfalfen auch ben 9Jtorafthühnern unb lauben gefährlich; boch

fagt .£>olboelt, baß er nur jmei junge Üauben berloren habe, meldte ber Sfalf im ©i^en nahm,

meil bie alten, metche »chv oft bon bem 9täuber gejagt mürben, bon ihm nicht eingeholt merben

fonnten. 9tad) ber Srutjeit fommen bie Sagbfalfen oft ben menfdjlichen SBohnungen nalje,

jeigen überhaupt menig Scheu unb laffen fid^ fogar herbeiloefen, Wenn man ein Schneehuhn ober

einen anberen Sögel wieberholt aufwirft. 3m SBinter berlaffen fie bie Seefüften unb folgen bem

©ange be« Schneehuhne« auf ben Sergen. SJiefes fürchtet ben 3agbfalfcn, feinen furchtbarften

Seinb, in fo hohem örabe, baß e« fid), wie Sehr ab er beobachtete, bei feinem Anblide mit reißenber

SchneQigtcit unb größter ©ewalt auf ben Schnee ftürjt unb fo eilig al« möglich in ihm ber*

gräbt. SBahrfcheinlich berfuchen auch bie Seebögel, bor bem Ralfen fich ju retten; bei ihrer unge»

heueren Wenge aber fann man bie Sewegungen be« einzelnen, welcher gejagt wirb, nicht unter-

fcheibeu. 3Jtan bemerft bloß, baß ber ©cb>arm au«cinanberftiebt, wie lauben ju tfjun pflegen,

wenn ber SBanberfalf unter fie flößt.

35ic Abhängigfeit be« 3agbfalfcn bon ben ©eebögeln erflärt, baß er nicht ebenfo regelmäßia

wanbert wie Söanbcrfalf unb Berlin, Welche mit ihm im hohen Horben häufen. 8für ihn berliert

ber hochuorbifche SSinter feine Scbeutung. So weit ber ©olfftrom fich Qeltenb macht, umbranbet
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eisfreies 9Jteer bie bon itjm betooljnten ftüften, unb fclbfl ba, too GiSberge leitete umlagern, bleiben

nod) offene Stellen, toeldje feine Opfer fammeln unb tb,m Unterhalt getoäbren, ebenfo toie aud) bie

uörblidjften Sänber unb gilanbe jaljrau* jahrein Don bem aJcoraftfdjneebubne bebölfert toerben unb

itjm fomit felbft baS SefHanb beutereid&e 3agb ermöglicht. 3n ber Srrembe mu& er ftdj toafc

idjeinlid) biet meljr einfdjränfcn unb bei täglichen SrobeS falber meljt müb,en als in ber Heimat,

bort aud) ju 3agben entfdjliefjen, toie er fte tjiet tootjl niemals betreibt. „3n ben bertoadjfeuen

S)idid)ten ber Söälber beS SurejagebirgeS", fagt iNabbe, „tourbe eS bem 3ogbfalfen ntdtjt möglich,,

auf feine gewöhnliche Seute, bie (*id)hörndjcn,au flogen. Gr lauerte itjr barjer Ijintertiflig auf unb

roar babei fetjr gebulbig, iebod) bei aUebem fo fdtjeu, bafj id) nie jum Sdjuffe lommen fonnte."

«inen anberen Sagbfalfen fab, berfelbe Seobad)tet nahe am Stamme einer Äiefer bäumen, unmittel,

bar neben einem Solfe SBirfl)tt^ner
,

toelrfjeS auf ben benachbarten Säumen fid) ftfie. Unjtoeifel.

rjaft faß and) biefer Sögel auf ber Sauer.

$H große, flache $orft beS 3flgbfatfcn fleht, nach Sab er, in ber $öble einer unjugäng«

Iidjen SelStoanb, nahe am SJteere. Stadt) 9corbbb/ä Serftdjerung bemächtigt ftd) ber ©erfalt

gewöhnlich eines ÄoIftabennefteS, toeldjeS er borftnbet, ober aus bem er ben rechtmäßigen 3nhaber

mit ©etoalt bertreibt. 3" folgern Satte belegt ber Satt ben #orft nur mit toenigen bünnen

Steifem, toeldje er in ben Sangen herbeiträgt, unb polftert bie SRulbe mit 93rucr)tr)eilen grüner

Söcibenjtoetge unb mit Süfd)eln SeggengrafeS aus, toeld)e aber fpäter burdj bie Ueberrefte ber ben

3uugen jugefdjlepptcn reichlichen UJcatjl jeiten boUftänbig bebedt roerben. Selbfterridjtete Hefter

befielen aus fcfjr biden flnüppeln, toie fte toeber Waben nod) Suffarbe bertoenben, unb ettoaS

trodenem ©rafe. 9Jtac ftarlane berjtcbert, ben ©erfalfen in ber Umgebung beS SluffeS »nberfon

unb in ber 9lär)c ber Leitung gleichen Ramend fo luiuftg brütenb gefunben ju haben, baß er ad)t«

jetm -£>orfte befteigen lonnte. SJiit jtoei 9lu8nabmen ftanben biefe fämmilid) auf ber Spifoe bon

.{liefern ober anbeten Säumen, )toifcr)en brei bis ad)t Wider Aber bem ©runbe. Cinige #orfte

toaren in ben SMpfeln, anbere in ben tieferen 3weigen nahe am Stamme errichtet. %Ut beflanben

au8 heften unb fdjtoadjen 3toeigen unb waren mit SJtooS, bünem ©rafe, £irfd)baaren, Sebern unb

anberen toeidjen ©egenftänben auSgepolftert. 9tur ein <£>orft ftanb auf Seifen unb toar bem ent«

fpredjenb fet)t leicht gebaut; ein anberer $orft enblid) tourbe auf bem Soben an ber Seite eines

(teilen unb hoben #ügcls gefunben. iUo.1i £>olboell legt ber Solarfalf in ©rönlanb im 3uni

feine ßier; Worbbh bggegen fagte mir, baß ber ©erfalt bereits im 2tpril mit feinem Srutgefcbäfte

beginne, unb fdjenfte mir bie Sälge bon bier Sungen, toeldje er im 3"ni ausgenommen hatte. 3d)

fanb Anfang 3uli ein $aar ©erfalfen nod) am #orfte, fonnte aber freilid) nidjt ergrünben, ob in

le^terem 3«nge toaren ober nidjt. hiermit fttmmen bie Angaben US oll t^'i, toeldjer in ßajjp.

tanb felbft ©erfaltennefter unterfudjte, bollfommen überein. Stud} er fanb frifdjgelegte ©icr Anfang

IKat unb erhielt ©elege, toeldje bereits (frtbe Vlpril oolljiUjlig toaren. Um biefe ,'icit liegt bie

.^eimat beS Sögels nod) unter tiefem Scrjnee begraben. Sür 9lotoaja Semlja unb bielleid)t nodj

anbere bod)norbifdje Streden beS SerbreitungSgebieteS ber 3agbfalfen inSgemein fällt bie Srut«

jeit wab,rjd)emlier) erft in bie fpäteren Wonate beS 3ar)te8. als ©raf SBilcjef auf 9?oroaja

Semlja am fünfunbawanjigften Sluguft mit Slufnabme bon Sljotograpljien befdjäftigt toar,

ial) er einen toeitt)in ftd)tbaren fd)tiectoeigen 3agbfalfen geraben SBegeS auf fict) jufommen

unb fd)ofj mit feinem Sdjrote nadj bemfelben. S)er Söll fc^tic laut auf unb begann nun bie nadj»

brüdlidjfte Verfolgung beS ©rafen, inbem er bier bis fünf Stunben nad) einanber itjn umflog unb

ununterbrochen unter lautem ©efdjrei auf itjn t)inunterftie§. Surd) fein erregtes ©ebaren berrietb

er enblid) ben £orft, in toeldjem baS SBeibdjen auf brei ©ern brütenb fafj. S)er Söget geberbete

fid) bei feinen Singriffen genau in ber SSeife toie ein SBanberfalt am ^orfte, fließ bis auf toenige

~ 5JReter bom ©eftdtjte meines ©etoätrrSmanneS borüber unb fejjte ungcadjtet ber ertjaltenen 2öar»

nung fein Seben fo rüdftd)tSloS aufs Spiel, baß Söilcjef it)n fd)ließlid) erlegen fonnte, naebbem

er fid) bortjer am ^orfte berborgen aufgefteltt f>atte. S)ie bier 6ier bergleid)t #olboell nidjt
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unpaffenb mit benen bei SdjneebubneS, nur baß fic boppelt fo groß unb metjr abgeflumpft fmb;

bie prbung ift jebodj bei allen berfdjieben; auch bie ©eftatt önbert nietjt unwefentlidj ab. Gin

Ci, Welche! id) bon ftorbbt) empfing, ifl auf gilblid)Weißem ©runbe röthlidjrotb, gemarmelt,

gcflcdt unb gepunttet.

3n früheren 3afjten fanbte bie bänifdje Regierung altjäbrltdj ein befonbere! Srfjiff ,
wetdjco

bal Oratfenfduff genannt mürbe, nad) ^etanb, um oon bort Gbetfalfen u; holen. 2>ie ftoljen Sögel

würben entWeber bon mitreifenben Salinem gefangen ober waren bon ben 3«lanbern bereits

ausgehoben unb großgefüttert Worben. Sie Koften für Hnfauf unb Unterhalt ber Sailen, Sötmung

ber 2ttannfd)aft ic. Waren nicht unerheblich; ba ber Sang jebod) geregelt War, fam ein Sali immer-

bin auf nidjt metjr all neun ober jelm ThaU-r bänifd) P flehen. Son Kopenhagen au! gelangten bie

eblen Söget in ben Sefifo ber Saltner ober tourben als foftbare öcfdjenfc an berfdjiebene £>öf c gefanbt.

3n unferen Sagen befümmert firi) bie Regierung ertlärlidjerweife ntdjt mehr um ben dang
;
gleich«

roobl bringt ba! Sommerfd)iff, Weldje! nad) S^lanb get>t, faft aHjärjrlid) nodj einige lebenbe

galten mit nad) bem 9JtutterIanbe hinüber, unb fte fmb el, Welche man bann unb mann in unferen

Ib»ergärten fleht. 3n Sapplanb ober in Sfanbinabien überhaupt fdjeint niemanb fleh ben

Oralfenfang ju legen, Wie benn überhaupt ber ©erfalf bort, ungeachtet be! bon ihm angerichteten

2öilbfd)abcnl, nur öon bem 9laturforfdjer berfolgt wirb. Steilidj ftnb bie Sogclberge wältjrenb bei

Sommer! fo maffenhaft belebt unb bie ©ebirge fo ftarf mit Schneehühnern beböllert, baß ber Schaben

nicht fetjr bemerllidj roirb, unb jubem berfidjern bie Norweger, baß einige jagenbe (mglänber, welche

aus reiner «Dcorbfudjt alljährlich toufenbe Oon Schneehühnern erlegen, oiel ärger unter biefen auf-

räumen, all alle ©erfüllen jufammengenommen. 3n 3Hanb unb ©rönlanb hingegen, wo bie 3agb»

fallen häufiger ftnb unb im Stattet regelmäßig benäBobnungen fidj nähern, ftellt man ihnen jiemlid)

rüdftdjtäloä nach, unb in ganj ftorbaften werben fie noch tjcutigeu Sage! für bie SÖaije gefangen. So
erjärjUen bie Sirartungufen, welche ben Sögel fehr gut fennen, baß früher befonberl bie djtnefifdjen

Beamten unb retchen Kaufleute bei #immlifd)en Reichel 3agbfalfen hielten unb fte mr 3agb ober

junt Kampfe mit »btern abrichteten, baß bieg jebod) jefct nicht mehr erlaubt fei. ©ei ben SEBanber*

böllern ßftfibirienl Befielt bie Saije nad) wie öor, unb gerabe ber 3agbfall wirb öon itmen

abgetragen unb hoch gefetzt.

Slußer bem 9Jtenfd)en hat ber Sagbfall nur im Koltraben einen ©egner, weldjer ihm wenigften!

ju fchaffen macht, gaber unb £olboell erwähnen übereinftimmenb, baß man beibe Sögel fehr

oft fidj balgen fieht.

9tad) meinen Beobachtungen betragen fich bie 3agbf*alfen im ©ebauer ebenfo Wie gefangene

SOanbcrfalfen. Sie berlangen biefelbe Pflege wie biefe, erreichen aber nur aulnabmSweife ein

höherei Hilter im Käfige. 9lu! ber ©ejdjirijte ber gfalfnerei wiffen wir, baß 3agbfalfen jwanjig

3ahre lang benufet werben tonnten; bie ©efdjidjte unferer Übergärten f)<xt ähnliche! nicht auf«

juweifen. Elan ift froh, »nenn man einen ber prächtigen Sögel bi! aum Anlegen feine! atterl«

flcibcl bringt, freilich ift man hier faum im Stanbe, aßen Gbelfalfen eine fo aulgejeidmete

Pflege angebeihen ju laffen, wie fte foldje nach älteren Schriftftellem feiten! ber Saliner erb/tlten

haben. S)ie Kunft ber teueren beftanb nicht allein barin, bie Ralfen regelrecht abiuttagen, fonbem

auch, fte entfprechenb ju füttern unb etwaige Kranlheiten ju heilen ober ju berhüten. „Gin

erfahrener ftalcfonierer", fagt ©eßner, „Wirt gute auffmerdung haben, baß er au rechter 3eit unb

in rechter maß ben Sögel fpeife, wie er ftd) bann öon Watur pflegt au fpeifen, ba et nodj nicht

abgerid)t, fonbem freh war unb fiirnemlicf) mit gutem, leichtem geringen fleifdj, ba! nodj Warm feb

unb oon bem Üblichen Weift rieche unb bämpffe. (£r fol aud) in rechter mittelmaß gehalten werben,

baß er nicht ju feift unb nicht ju mager Werbe: benn Oon &u biet mägere Wirt er blöb unb tranrf,

unb berleuret feine lünheit, alfo, baß er gan^ fleinmütig wirbt: er fdjre^et aud) oljn unbcrlaß:

unb fo man ihn auffmirfft, fe^jet er fid) auff bie (Jrben beb bem 3alrfonierer, unb fd)rcbct. So er

aber ju feift, wirt er babon unluftig, faul unb träg: barumb er ganfc in ber mittelmaß erhalten
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Werben fol, alfo, baft ec nidjt tränder unb fdjwädjer werbe, bod) ntdjt auß )u totel auftleerung

befftigen junger Ijabe, fonbern allein auf; natürlidjer begierb einen fiuft ju bcr ©peiß ljabe. Solche«

aber gefd)id)t am beflen fo man if)n nidt)t jum anbern mal f^eifet, et b,abe bann bie erfte ober tior

eingenommen ©pei| tierbäwct. Söeitet bet comtilerion falben folget Sögeln, fott bu gar fletffig

marnemen nach; mandjerleb ©efdtjtcc^t ober 9trt ber Sögeln. S5ann bie fo tion färben fdjwarfc ftnb,

bie achten toit melandjolifdjer compleyion, bemfelbigen folt bu meijrertljeilS ©peift geben, bie

warmer unb feudjter complerton finb, als ^ütmer, Sauben unb junger ©ifclin fXeifdt). Tie Weift»

geferblen aber finb pblegmatifdjer complerjon, (alt unb mit fdjäblidjer feuchte erfüllet, benen folt

bu geben trodne unb warme ©tieift, aU fleifd) tion SBöcfen
,
#unben, SJtaulefeln, 9lfceln, #irfren,

©pafcen unb bergleidjen. ©ie fo rote febern tjaben, bie b,oben tiiel erbtfoigteS geblütS, benen folt bu

geben, waä falt unb feud)t ift, bartion fotdtje Info getütet werbe, alä #ennenfleifd), SBaffertiögel unb

etwan StxtU." 3fn jebem Satte get)t aud tiorfteljenber Sefdjreibung Ijertior, ba& man fid) bie

Spaltung ber Satten nadj beflen Äräften angelegen fein ließ unb leine Ausgabe freute, um Ujnen

fo frifrijf unb gute ftaljrung ju liefern, atd erfatjrungämäftig itjnen jufagte. Ginen folgen 9luf»

Wanb tiertragen unfere Tiergärten ntd)t, unb bieä Wirb wotjl ber ©runb fein, weäb,alb wir fo

ungünftige Grgebniffe erjielen. SBoHte man unferen 3agbfalten täglid) ein ober jwei Xauben,

§ül)ner, 5Rebbübner, Gnten unb anbere Sögel wo möglich lebenb reiben, fo würbe man ftc

unjweifelb,aft ebenfo lange erhalten lönnen wie früher bie Saliner.

Gin Gbelfatf, weldjer tiormalä nidtjt tiiel weniger gefdjäfct würbe alä ber l)odjberübmte 3agb*

fall, ifl ber SBürgfalf, Sanner-, ©lern-, ©d)lag«, ©alljr», öroft. ober ©d)lad)tfalt, Slaufuft,

SBürger k. (Falco lanari us, sacer, saker ober saqer, milvipes unb laniarius), ein ftattlidjer

Sögel tion 54 Gentimeter Sänge, 1,4 SJleter Sreite, 41 Genttmeter Sittig» unb 20 Gentimeter

©djwanatänge, Welcher einem jungen SBanberfalfen nidjt unäfmlid) gefärbt ift unb beäljalb öftere

mit i^m tierwedjfelt Worben fein mag. S>er Sartftreif ift fcr)roac!r) ; bie roftrötb,lidjen ©djeitel-

febern aeigen fdjwarabraune SängSflede, Welche im ©enid jufammenlaufen unb Ijter einen größeren

bunllen Sied bitben, bie gelbliche ©tirn unb Söangenfebern bunllete ©tridje; bag ®enid ift weift,

fahlbraun in bie Sänge geftreift unb gefledt, bie ganje Dberfeite, einfcrjlieftltd) bet 2lrmfd)Wingen,

fabibraun, jebe geber an bet ©ptye grau, an ber ©eite roftrötblidj gefäumt unb burd) einen bunllen

©djaftfirid) gejeidjnet, baä Äinn wie bie Äeljle gelblidj weift, bie gan^e Unterfeite rötl)lidr> weift

mit groften bunllen, nadj ber ©pifoe bin tropfenartig erweiterten SängSfleden gefd)tnüdt. 2)ic

^anbfdjwingen finb bunlel fablbraun, auf ber Snnenfaljne mit groften, länglidjrunben, weiften,

nad) ber ©djaftfeite ju rötb,lid)en Sieden befefct, bie mittleren ©djWanjfebem einfarbig fahlbraun,

alle übrigen auf ber 9tuftenfat)ne mit fteben bis ad)t runbltdjen, auf ber 3nnenfaf)ne mit länglidjen

weiften ober rötljlidjweiften Sieden gejiert, Weld)e aud) tion unten fxdjtbar finb. S)er Cberfdjnabel

ift borngrau, ber Unterfdmabel gelblid), bie 2öad)«bQ"t fleifdjfarben, ber Suft grünlid) ober wadjS«

gelb. 33er junge Sögel unterfdjeibet fid) tion bemalten burd) buntlere Särbung, gröftere Sieden auf

ber Unterfeite unb blaue 2öad)äb<mt, «Hugenring unb Söftf.

3m ©tiboften Guropa«, namenttid) in 3)almatien, tjäufiger aber in Gghptcn unb «Rorbafrita

überbaupt, bi« Oftfubän unb Slbeffinien tyxab, tiertritt ein fdjöner, langflügeliger unb tuvajebiger

Gbelfalt, bet S«lbegg3falt (Falco tanypterus, Fcldeggii, biarmicus, cerviealis unb

puniceus, Gennaja tanypterus) bie ©teile beä Söürgfalten. Gr fteb,t legerem fo nabe, baft er

oon einaelnenSogeltunbigen nur aU «bort angefeb,en wirb, unterfdjeibet [xi) aber beftimmt burd)

mertlid) geringere GJröfte, toftrött)lict>en, nur mit feinen fdjmaraen ©trid)eld)en geaierten ober

gänalid) einfarbigen #interlopf, ftärteren Sart, breitere unb bläulid) gefärbte Säume ber Äüden*

febern, burdjgebenbe, nidjt auS Sieden beftet)enbe Sönberung beS Sdjwanae«, lidjt gilblid) über*

tündjte Unterfeitc unb Heinere Jropfenfledcn auf berfelben.
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£>er SBürgfalf 3äb,lt ntdjt ju b«n beutfdjen JBrutbögeln, Jonbern berbreitet ftdj über ben 6fib»

ojten unferes tjcimatli Jjen 6rbtb,eilS, inSbefonbere Weberöfterreid), önlijicu, 5ßolen, Ungarn, bie

Sonautieflänber, Sfibrufjlanb unb bie Salfanljalbinfel, lommt aufjerbem geeigneten DrteS in gan$

Dtittelaüen bis n ad) Gbina t>in bor, lebt ebenjo in Armenien, JRleinafien, mal)rfdjeinlidj audj in

«ßerften, unb toanbert im SBinter bis 3nbien unb 2Jlittelegl?pten Ijerab, brütet Ijier aber nid)t. 9ladj

OQtgfalf (Falco lanarlui). >,, nalütl. QltJ&c. («a« löolir.)

Seutfdjlanb mag er ftdj öfters berfliegen; ein beftimmter 2faü feines SJorfommenS innerhalb ber

(Srenjen unfereS SatcrlanbeS ift mir jebodj nid)t befannt. ßrft jenfeit unferer (Srenjen, biefen

junäd)ft in SBflljmen, fjat er gebrütet; in einem Sluenroalbe ber 2)onauinfeln bei SBien erlegte

.ftronbrinj ütubolf bon Defterreidj in unferer, Gugen bon ^ometyerS unb meiner, ©egenmart

am jroanjigften Stprit 1878 ein SRänndjen am $orfte, weldjeS bereits bier Xage fbfiter burdj ein

anbereS erfeht toar. $ierburcf) bürfte ber JBetoeiS erbradjt fein, bajj ber Sögel in SUeberöfterreidj

feineSroegS feiten auftritt.

3n feinem SSefen, feinem ^Betragen unb Gebaren filjnelt ber SBürgfalf bem Söanberfalfen
;
bodf)

unterfdjeiben ibn bie arabifdjen Saliner genau bon feinem Sertoanbten unb fbredjcn iljm ßigen»

Jdjaften ju, weldje nad) i^rer SBerftdjerung legerer mdjt befi^t. Sie jüngftbergangenen Sage Ijaben
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midi belebt, boB man ben <y.rlfnern beiflimmen muß. ©elegcntlid) eines SfagbauSflugeS bes

Äronprinjen, (frjhetjog 9tubolf Don Deftcrreid), nad) Ungarn, an roclcrjcm roir, Gugen bon

£>omeber unb idj, tf)eiljunehmen baS Wind Ratten, fab,en roir ben SBttrgfalten mehrere 9Jtate,

unb wenn aud) bie 3eit mangelte, unä eingeljenber mit ihm ju befaffen, tonnten mir bod) roefent»

tidje Unterfdjiebe jtoifd)en ibm unb bem Söanberfalfen nidjt berfennen. Sein Slugbitb unterfdjeibet

it)n auf ben erften Slid bon bet lefctgenannten
s
3lrt $er im Sergletcbe mit bem beS SBanberfalfen

geftreefte ßeib, ber längere ©erjroanj unb fpitfigere, im ©duilter» unb ßberarmtf)cile aber breitere,

baber im ganjen ftarf ausgebauchte Sittig ftrtb SRerfmale, roetdje botttommen ausreichen, i im mit

aller Sicherheit anpfpredjen. Gr fliegt fdmetler als fein Sermanbter, metjr bem Saum« als bem

Söanberfalfen gleich, betoegt rafdj uub heftig bie Flügel, um nad) mehreren Schlagen gleiienb

bahinaufchießen, unb befdjreibt, über bem #orfte fpielenb, toette Ärcife mit tounberboller ßeidjttg«

feit, fafl ohne Slügelfd)lag längere 3eit bahinfdjroebenb. Son feiner 3agbluft lieferte uns baS

ermähnte 5)cämtd)en einen Seleg. Der und begleitenbe, aud) als ©d)riftftetter moljlbelannte

Sorftmeifter bon 2)ombroro8fi locfte burd) täufdjenbe Wadjahmung ber ©ttmme einige «Ringel»

tauben auf bie SJonauinfel, »eiche mir burdjfrreiften. Äaum hotten bie Sögel fid) erhoben, als

ber SBfirgfalf unter fie ftieß. (Srfdjredt fudjten bie 2auben, aUe ©djeu bor uns bergeffenb, 3ufludjt

in ben SBipfeln ber um unS fieb,enben Säume, unb einen Vlugeublid fpäter jagte ber Salt jroifctjcn

ilmen rjinburet). Sfeilfdjneft im budjftäblidjen Sinne beS SBorteS mar jefct fein Slug unb beutlich

f)örbar baS Sraufen, roeldjeS er tjerborbradjte; aber fo fdjueft er and) bie Öuft burd)fdjuitt, baS faft

unfehlbar fidjereSlei beS fürftlid)en ©djüjjen ereilte ihn bod): er büßte feine Äüljnrjeit mit bem ßeben.

Ueber baS Srutgcfdjäft ftnb mir juerfl burd) Söoborjil, toeldjer ben SBürgfallen an ber

SJtolbau als Srutbogel antraf, neuerbingS aber burd) ©oebel unb £olfe unterrichtet morben.

3m Uman'fdjen Äreife in ©übrußlanb, bem SeobadjtungSgebiete öoebelS, tritt ber Söürgfall

meit r)äuftger auf als ber SBanberfalf unb jät)tt unter bie nidjt feltenen ©ommerbögel beS 2anbc£.

©ein öorft ftel)t bort ftetS auf Säumen, nicht auf Seifen, meift auf Cridjen, auSnar)mSmeife aud)

auf ßinben, gemörjuUd) an bon Selbem begrenzten Söatbfäumen, ungefähr fechjeljn 3Jteter über

bem Soben. Hefte unb 3meige bilben ben Unterbau, feines töeiftg, etmaS 2aub unb Slätter ber

<jJUfpel bie SluStteibung ber ftadjen ÜDlulbe. Um bie «Kitte beS 2lpril pflegt baS aus fünf, feltencr

bier, juroeiten fed)S, Giern beftet)enbe öelege bolljätjlig \u fein. Xu Gier, aud) bie eineS ©elegeS,

änbern, mie bei alten Saiten, in ©röße, Sorm unb Särbung ertjeblict) ab. 3^' größter SDurcrj«

meffer beträgt cinunbfunfjig bis fedjäunbfunfjig, it)r tleinfter bierjig bis jmeiunbbierjig SJlitü»

meter; bie Sarbung ift enttoeber gelblid) ober toeißtid); bie 3eid)nung beftet(t im erfteren Satte

auS feljr bunflen, rothbraunen Sieden, roeldjc mehr in größeren SBolfen jerftreut h<n unb büeber

bie ©runbfärbung frei jeigen ober im lederen Sötte gleichmäßig über baS ganje 5i berthetlt ftnb

unb bie @runbfärbung menig burd)fd)einen laffen. 93ie alle (Sbelfalten lieben beibe (Sttern bie

Srut in hohem @rabe. S)aS S3eibd)en f.ijt fet)r feft auf ben dient, entfernt fid) gemöhnlid) cift,

menn ber ©teiger am Saume emborfleitert, berharrt oft fo lange, bis betfelbe nahe am ^>orfte ift

unb umfreifl bann fehr unruhig ben #orftblafr, bä« fii iebodj bann in gehöriger Entfernung bon

bemfetben. ^oti^ ftimmt mit ®oebel barin überein, baß er ben SBürgfalfen als einen teineS*

megS fdjeuen Sögel bcjeid)net. ,,3d) ha^e ihn mährenb beS SrutgefdjäfteS oft ganj ruhig auf bem

^orftranbe ober einem benachbarten 3n>eige ft^enb fein @efieber pu^en fetjen , ohne baß er bie

geringfte ©d)eu jeigte", fagt ber erfie, unb ,,idj muß ben Sögel eher ju ben nid)tfd)eucn als ju ben

fcheuen SRaubbögeln jählen; benn id) ho^e ihn j. S. jrocimal im Srühltuge auf einjelflehenben

Slurbäumen, bie nod) nidjt belaubt toaren, unterlaufen unb gefdjoffcn", berfidjert ber le^tgenannte.

Hud) in 9tieberöfterrcid) unb Ungarn fyaUn mir ben SBürgfalfen röätjrenb ber Srutjeit nur in

SJälbcrn gefunben. Qx horftete in ben houbtfäd)lid) auS Rappeln unb SBeiben beftehenben Huen«

roälbern bei SBien inmitten eineS 9ieib,er* unb ©d)arbenftanbeS, mürbe mieberholt in ähnlichen

Seftänben ber Sonauinfeln Ungarns bon uns beobachtet, fehlte aber aud) ben föfllidjen Serg»
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Wölbungen ber Srufd)fagora ntd^t. 3u erwähnen ifi, bajj er feinen #orft felbft erridjtet, mtnbeftenB

ausbaut: ba$ SBeibdjen be$ bei äöicn rjorficnben 5J3aarcä trug Weifer y.i 9lcftc. Anfang 3Rai

würbe in einem (Hdjwalbc ©übungarnä auf 93efet)l beä ßronprinjen Wubolf ein #orft erliegen

unb in ib,m bier toei&flaumige 3unge, beren ©dringen unb ©teuerfebern bereit« ju fproffen

ucganuen, uoigetunoen.

lieber bae geben beä 28ürgfallen in ber 29intert}erberge berietet .frcuglin in malerifdjer

SBeife. „38enn bie auf ben ßagunen unb Sümpfen beS Wilbelta überwinternben SSafferbögel

anlangen, fammeln fid) um fie gleichzeitig eine SJtenge bon Saiten unb 2lblcru, namentlid) SelbeggS*

unb aöanberfalten, Jtaiferabler unb ©cb>iabler, welche t)ier an frtfdjer S3eute ntdcjt Langel leiben.

$)tit tljnen erfc^eint aud) Iner unb ba ber ©uffor. Salb tjat er ftd) feinen ©tanbort auf einer

einjelftetjenben ©tyfomore, Saline ober Sfajie auäerfeljen, bon weldjer au8 er feine 3agbbejirfe

übcrbliden fann. 6rwad)t ber lag unb mit it)m ber betäubcnbe fiärm bon taufenben in Slüge

gefdjartcn ©änfen, frtten, ©tranbläufern, welche auf ©d)ilfinfein in ben ßagunen ober im

feilten freien SBaffer einfallen, fo berläfjt aud) ber SBürgfalf feinen ©taub. £od) bcdt bann nod)

ein bidjter, niebriger Webelfd)leier ba8 ©ewäffer, Wag ben Wäuber in feinem 28erfe übrigens leineS-

wegä rjinbert. Gr ftreidjt, meifl ot)ne bort)erige§ streifen, in geraber Sinie unb niebrig auf einen

munter fdjäfernben &lug bon ßnten au. Wun erfolgt ein 9lugenbtid lautlofer ©tille. SBaffertfübncr

unb anbere fdjledjte Flieger buden fidt) unb taudjcn im Wu unter, Wätjrenb bie iljrer Sertigfeit in

ben ßfiften bemühten (Jnten plöblidj auffteigen unb ftd) burd) fdjleunige ftlud)t ju retten fudjen.

3efct fteigt ber Sali aud) etwas, fauft wie ein
s
4*feit baljin unb erb>fd)t entweber mit erftaun-

lidjer ©ewanbtljett ftojjenb fein ©d)lad)topfer ober fdjlägt baSfclbe mit ben Sängen niebet unb

trägt ti, oft berfolgt bon freifdjenben Titanen unb Ifmrmfalten unb ob>e ftd) im minbeflen um
bie ©djretbälfe jti belttmmern, au\ ben nädjfien, etwas erhabenen, trodenen !plab, um eä ju Iröpfen.

3uweilen (reift er aud; t)od) in ben ßüften unb ftürjt fid) wie fpielcnb auf iiit*.- unb tyerftreidjenbeä

©umpfgeflügel, feinen Stug erft befdjleunigcnb, wenn er bie Seute gehörig inä 3luge gefajjt tjat.

Severe entgeht ib^m feiten, obgleid) ber ©uftjr bei feiner 3agb biel weniger b,aftig unb ungeftüm

ju SBerle ge^t aU feine Serroanbten. SBä^renb ber wärmeren Iage«jeit bäumt er unb jiefjt mit

cinbrcdjcnbcr ?lbenbbämmcrung ruhigen, gcraben, etwas fd)lcbpenbcn 3rluge8 feinem 9ladjtftanbe

ju." 3d) barf biefer ©djilberung unter ber SJta&gabe beifthnmen, bafe fte aud) meinen 93eobadjtungen

über ba§ SBinterleben beä SSanbcrfalfen in jeber Scaie^ung entfbridjt.

„3ur ©ajellenjagb", färjrt .g>euglin fort, „läjjt fid) nur ber SBürgfalt berwenben; bie

übrigen ßbelfallen ftofjen meift ju gewaltig unb tbbten ftd) oft fclbft burd) 3erfd)ctlen be« Srufl-

beine». 9lu8 biefem ©runbe be^arjlt man gut abgerid)tete SBürgfalfen mit au&erorbentlid)en greifen."

S3ei unferen Sönnern ftanb ber SSJürgfall in t)o^en ©t)ren unb würbe bem GJerfalfen faft

gleid) gefd)äfct. @e|ner befd)reibt i^n unter bem Warnen „©oder" ober „Äubpelaar" unb beWcift

burd) feine SarfteHung, ba& ber Sögel fd)on um bie 2Jtitte bc8 fed^je^nten 3fl^r^unbcrtS baä

"JJti§gefd)id blatte, unter berfd)iebencn Warnen aufgeführt ju werben: „Söon ben abelidjen Salden

tuirt ber erfte Falco Britannicus unb Saccr, Aclius, Aeriphilus unb mit biel anbern Warnen

genrnnt." — „Söir Ijaben o^nlang^ berftanben", fätjrt unfer alter greunb fort, „ba^ 9Jtajimi«

lianuä ber Äetjfer, ctlidje aufj ben feinen ju tjinberft in ^olanb gcfd)idt Ijabc, bafj fte bif Salden«

gefd)led)t aufe j^ren eignen Weftern genommen jm jubraebten, Weld)e fte au biefen Orten auff nibern

Säumen niftenb gefunben Ijaben. 3lufs welchem man leidjtlid) abttemen mag, ba| fte nid)t ben

lleinen, fonbern allein ben groffen Sögeln aufffebig ftnb. — £>er ©aderfalden (fpridjt larbinu»)

ftnb breb. ©efd)led)t. Tai erfte nennen bie Slffbrier unb Sabülonicr Sepb,, baä finbet man in

(fgbpto gegen Wibergang, unb in Sabblone, bas fol)et .£>afen unb ^inblein. Sa« anber ©cfd)ledjt

©emb, bon Weldjem fleine Wcbbödlein gefangen werben. Sag britte ^ijnaion ober ©trid)ling:

barumb bafe man rticf>t weife Wo er geboren werbe. @r jeud)t aud) alle jar gegen Wittag. (5r Wirt

in ben 3nfeln gegen 9luffgang gelegen, gefangen, al« in Cbpro, Greta unb Wtjobo: WieWol man fte
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aud) auf} Neuffen, Xartarer), unb bon bcm groffen SJccer |U un§ bringet. 5Der ttrirbt fflt ben abelidjftcn

gehalten, fo bon färb rot, ober taubengrau» unb bon form unb geftalt bem Salden äljnlid) ift, ber

ein bitfe 3un8en » un0 breite Srü| t)at, xoeldtjed man an wenig ©aderfalden ftnbet, bide^eetjcn unb

Reiter t)tmmelblato geferbt 2)iefer SJogel mag unber allen Staubbögeln fftr aufj Arbeit erleiben, ift

barju gütig unb milt: er berbämet aud) leid>tlid)cr tjartc unb bide fbeifen. <Sr raubt groffe Sögel,

»Übe ©änfj, ßränd), Steigel, unb füraufc bierfüfftge Spiere, at8 9tel)Bödtlein unb bergleidjen."

Sorfteljenbe SSorte beWeifen tncnigftcnä ba8 eine, bafj bie ©djriftftellcr, benen @cfjner feine 9)Ut«

t^eilungen entnahm, leinen anberen al8 ben SBfirgfalfen meinen fönnen. ©djlegel tjat fidtj au3

biefem ©runbe beranlafjt gefetjen, legerem ben Statuen Falco sacer beijutegen, unb mehrere

ber neueren SSogelfunbigen folgen feinem Vorgänge, fo toenig bieS aud) bem löblidjen ©ebraudje

cntfbridjt, ba8 9ted)t be8 erften SefdjreiberS au magren. 3)iefer aber ift <palta8, beffen unter Falco

lanarius gegebene Jfennjeidmung allein als mafjgebenb eradjtct werben lann.

S5ie SB anber falten (Falco) unterfdjeiben ftd) bon ben 3agbfalfen burd) geringere ©röfce,

bert)ättm8mäfjig f(eineren unb ftärfer gebogenen Selmab et, bie minber weit befieberten Sufjwurjcln

unb einen im SJerljältniffe ju ben gifigeln rüderen ©djwana.

Unfer Söanberfalf (Falco peregrinus, communis, orientalis, hornotinus, calidus,.

lunulatus, abictinus, pinetarius, gcntilis, cornicum, anatum, griseivontris, micruras,

leucogcnys,atriccpsunbBrookii), aud) mob^iaSerg», SBalb-, Stein-, Sota-, £ob>, 5BIau»unb

Xanncnfalf, ©djwarabaden unb 2aubenfto&er genannt, ift auf ber ganaenDberfeitetjetl fd)iefcrgrau,

mit bunfel fdjieferfarbtgen, breiedtigen Steden banbortig geaeidjnet. $ie ©tirne ift grau, bie fletrte,

weldje burd) fdjwarae Sadenftridje eingefaßt wirb, ttrie bie ßberbruft weifjgelb, bie Unterbrufl wie

ber SBaud) lcbmrött)lid)gelb, erftcre braungelb geftrid}elt unb burd) runbltd) tjeraförmtge Jlcde

gejeidmet, ber Saud) burd) bunltere Ouerflede, Weldje namentlid) am Alfter unb auf ben £>ofen

rjerbortreten, gebönbert. S)ic ©djwingen finb fd)ieferfd)»ara, auf ber Snnenfatme mit roftgelben,

bänberartigen Rieden befefct, bie ©teuerfebern ^etl afctjgrau gebänbert unb an ber ©trifte ber

©eitenfebern gelblid) gefäumt. 3m Seben liegt ein graulicher Süuft auf bem GJefteber. Xai
2öeibd)cn a«gt gewötjnltd) frifd)ere Farben alv baS ÜJtänndjen. SBci ben jungen ifl bie Dberfette

fdjroarjgrau, jebe geber roftgelb gelautet, bie Ärobfgegenb toeijjlid) ober graugelblid), bie übrige

Unterfeüe weifjlid), überaß mit lidjt« ober bunfelbraunen 2äng8fleden geaeid)net. 3>ic 3ri8 ift

buntelbraun, ber ©d)nabel r)eEblau, an ber ©btfce fd)toara, bie 2öad)8b>ut, ber 9RunbWinfet, bie

nadte ©teile umä 2luge unb ber Srufj finb gelb. 93ei jüngeren Sögeln ift ber ©d)nabel tjellbläultd),

ber Jvuü bläulid) ober grünlichgelb, bie 2Bad)8l)aut Wte bie übrigen nadten ©teilen am Äobfe finb

blaugrünlid). S5ie Sänge be8 alten 2ßännd)en3 beträgt jweiunbbieraig bis ftebenunbbieraig, bie

Sreitc bicrunbadjtjig bi8 eint)unbertunbbier, bie Sittiglänge fed)8unbbreigtg, bie ©djmanalänge

atoauaig, bie Sänge beä bebeutenb größeren SBeibdjens ficbenunbbieraig bi8 atoeiunbfunfaig, bie

'•Breite einhunbertunbaehn bU eintjunbertunbatoanaig, bie Srittiglänge an;ciunbad)t3ig, bie ©djtoana»

länge amanaig ßentimetcr.

3m äBeften unb ©üben 2tfrifa8 wirb ber SSanberfall burd) ben merl(id) Heineren unb

buntlcren ßleinwanberf allen (Falco minor), in Snbien burd) ben größeren unb fd)tt)äraeien

©dtjabin (Falco peregrinator) unb in Sluftralien burd) ben ©d)toarabadenfalten (Falco

melanogenys) bertreten; bie 5trtfelbftünbigleit aller brei gormen fte^t jebodt) nod) in Srage. 3u
Scorbafrifa unb 9torbweftafien erfeftt it)n ber beträd)tlid) Heinere, an feinem roftrot^en Staden«

flede unb ber fpärlid) gefperberten Unterfeite leid)t lenntlid)e ©erberfalf (Falco barbaru9,

peregrinoidea unb punicus, Gennaja barbara unb barbarus), über beffen tSrtfelbftänbigfeit
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fein 3toeifel Ijetrfdjen fann. Set fd^dne SBogcl, Ijinfidjtlidj feiner SeBenätoeife ein getreue^

Slbbilb beä 93onberfOlfen, betoofmt, toie ei fdjeint, bie ganje fübltdje Äüflc beä SJcittellänbtfdjen

9Jleere3, Verbreitet ftcf) bon t)ier auä bii in baä tiefere 3nnere Slfrifaä unb ebenfo burd) ^erfien

bie 3nbien, berfliegt ftd) ober ntctjt attjufelten nad) Spanien, mofelbft id) ifm in mehreren

Sammlungen gefefjen fjabe, ebenfo tote er tjier bon englijdjen Sforfdjern eingefammelt toorben ift.

Utfanbtifalf U aleo pere(rlnut). ».', natfiil. ©tifte.

2>er 2Sanberfalf berbient feinen tarnen; benn er ftreift faft in ber gonjen 2Belt umfjer.

Seine aujjerorbcntlidje Verbreitung erflärt ftd), wenn man fteijj, bajj er nicfjt blofj ben gemäßigten,

fonbern audj ben nörblidjen falten ©ürtel tetootjut, in ber lunbra ringS um ben tyol fogar ber

oortjertfdjenbe 3ralf ift, aber felbftöerftänblid) aUminterlid) gejmungen mirb, biefe« Srutgebiet $u

oerlaffcn unb nad) ©üben ju maubern. ©elegentlidj feines £uge8 nun berührt er alle nörblidjen

Räuber Gutopa«, Slfienä unb 2lmerifa3, burdjfliegt unferen Ijeimatlidjen ßrbtfyeil bis jum äufjerften

Süben unb tritt bann l)ier in ben Söintermonaten flellcnroeife fel)r tjäufig auf, folgt ben ^ugbögeln

aud) Bis über baä *Dtittcllänbifd)e 3)teer unb manbert, beren £>ecrftrajjen entlang, Bi8 ©übnubien

unb Dftfuban, ebenfo toie et in Slfien bei bitfet ©elegenfjcit in 3apan, Gt)ina unb 3fnbien, in
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ftmetifa in ben SJcrcintgtcn Staaten, Wittelamerita unb SBeftinbten angetroffen wirb. Sad)

meinen unb anbetet ©rfaljtungen ftnb ti jebod) liauptfädjitd) SEÖei&djen , Rietze i^te Seifen weit

nadj ©üben Bin auSbeBnen, wogegen bie Wännd)en me^r im «Rotben jutüctBleiBen. 9ttd)t Wenige

bon beiben übetwintern nun aBet audj fdjon bei uns ju Sanbe, unb bo nun au|etbem ib^t SBrutgebiet

fid) über ganj Guropa, bielletdjt mit alteiniget SluSnaBme bet ©übfpifoc bet 3bcrifd)en ßalbinfel,

unb ebenfo übet Wtttelaften unb bie nörbüdjeren Iküe 9tmerifaS erftreeft, fann cc nidjt Söunber

nehmen, bafj SBanberfalfen beinahe auf bet ganjen Gtbe gefunben »erben. S5ie Slnftdjt, bafj bie oben

genannten btei SJertretet nut ftänbige Abarten unfeteä befannten 93ogel8 finb, erfdjeint baBer min»

bcftenS nidjt gänjlidj ungerechtfertigt. Slud) bie in 2)eutfd)lanb botlommenben obet unfet SJatettanb

butdjteiienben Söanberfallen änbetn in ©röfje unb Färbung erBeBlidj ab, unb in jebet ©ammlung,

wetdje eine gröfjere SlnjaBl oon iljnen Befifct, ftnbet man foldje, reelle ben genannten Abarten fet)t

nak fteljen, wenn nidjt botlftänbig gleiten; biefe S^atfadje abet unterftüfct bie Vlti'djauung, bafj

alle unfetem Sfalfen äf)nlidjen fogenannten Birten mit ümt bereinigt werben müffen. ^ebenfalls

befifct ber SBanberfalt bie auSgefprodjenfte SäBigfeit, unter ben berfdjiebenften Umftänben ftdj

woBulid) unb BäuSlidj einjurid)teu. 3n Sotboftafrtfa belebt et Wäkeut» be§ SöinterS alle ©tranb«

feen unb baS ganje ©tromgebiet beS SilcS bis WittelnuBien hinauf, ftnbet aud) überall geeignete

Orte für feine Slufprüdje tjinftdjtlidj genügenber Wahrung unb ©idjerung. Sidjt anberS ift eä im

©üben flflenS. „£er Sßanberfalf", bemertt 3erbon, „ftnbet ftd) butdj ganj 3"bien, bom $irnalat)a

an bis jum SJorgeBirge itomorin, aber nur WäBrenb ber fatten 3«it. SJefonberS tjäufig ift er längs

ber ©eefüftcn unb an großen Slüffen. Cr Brütet, fo biet id) gtauBe, ebenfoWenig in 3nbien toie

im -Oimala^a, fonbem ift SBintergafl, welcher in ber erften SBodje beS OftoBerS eintrifft unb im

Stprtl wieber Weggebt." Sludj in Stmerifa wanbert et toeit nadj ©üben B«taB. £56 et in JBraftlten

borfommt, Wei| id) nid)t; WoBl aBer fann id) mit SSefiimmtkit behaupten, bafj et ben GJolf bon

Wejilo überfliegt, ©einer aufjerorbentlidjen SBanberfäBigfeit ftnb Seifen bon taufenb Kilometer

gcmiffermafjen ©pajierflüge: id) Bin feft üBerjeugt, bafj et,oBne fid) anjuftrengen, im Saufe eines

einigen Sage» üBer baS Wittelmeer fliegt.

SPci uns jußanbe BeWoBnt betSBanbetfatt auSgebeBnte SBalbungen, am liebften foldje, in beten

Witte fteite SelSWänbe fid) et^eBen. (SBenfo häuft g trifft man ifjn im walblofen ©ebirge, unb gar

nidjt feiten enblidj ficfjt man ikt inmitten grofjer, botfbelebter ©täbte. $lur ben j?itdjtBürmen

58erlin8, auf bem ©teptjanStfiurme in SBien, auf ben JDomen bon Äöln unb 3lad)cn B^iBe id) ibn

felBft al« mel)r obet meniget tegelmäBigcti 5Bett>o!>nct Beo6ad)tet, ba§ et auf anbeten IjoBen^eBäuben

fogat ftänbig botfommen fott, butd) glaubtoütbige SBeoBadjtet erfaBten. $n SSetlin fteljt man

iB,n feineSmegä Bto§ im SQBintet, fonbetn feb,t Bäufig aud) im ©ommer, unb wenn man Biä je^t,

meined SBiffenS, feinen -Oorft nod) nidjt auf einem ber ^öbeveu i tnirme aufgefunben hat, fo ift bieS

bod) teineSwegS ein ^Beweis bafür, bafe er Bier nidjt brüten fotlte. SBefonberS günftige Oertlidj«

feiten, namentlid) unerfteigtid)e Selfenwänbe, BekrBergen it)n mit berfelbcn 9legelmä|igleit wie

bie norbifdjen SogelBerge ben 3agbfalfen. ©o trägt ber Salfenftein im IB"«nger SSJalbe feinen

Flamen mit tJ"g unb 9?ed)t; benn auf if)m l)orftct ein SSanberfalfenpaar feit 5Renfd)engebenfen.

;Hhcv Weber SBäume nod) pfeifen nod) f)ol)t @ebäube ftnb ju feinem SQßoBlbefinben not^Wenbige

SBebingung. ffeineSWegS feltener, eBet nod) Bäufiger als Bei uns ju Sanbe begegnet mau iBm, wie

bereits bemertt, in ber lunbra. 3n Capplanb fyabe idj tBn atterbingS nid)t oft gefeBen, um fo

öfter aber auf meiner testen Seife in Worbmeftftbirien beobachtet. 3fu ber Xunbra ber ©amojeben--

tjalbinfet fehlen iBm Selfenwänbe, wie er fonft pe liebt, faft gänjlid); gleidjwoBt ftnbet er aud)

Bier Dertlid)feiten, Weld)e ikn jur Einlage bcS ^orfte« geeignet erfdjeinen, unb ift bt^alb regel»

mäßiger ©ontmergaft beS unroirtfamen, für it)rt aber wirtlidjen (üebietcS.

„S)er Sßanberfalf", fagt Naumann, „ift ein mutiger, ftarfer unb äufjerft geWanbter Sögel;

fein fraftiger Körperbau unb fein BUfcenbeS Slugc beurfunben bicS auf ben erften Slublirf. ©ie

6rfat)tuug letjtt unS, ba§ er nidjt bergeblid) bon ber 9latur mit fo furdjtbaren 93affen auSgerüftet

»t.ljm, SticrUfen. «. «uflofle. IV. 35
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Warb, unb baß et im ©ebraudje berfelöen feinen nal)en Serwanbtcn, bem 3ogb- unb SÖürgfalfcn,

rüt;mlictjft an bie Seite ju fefcen fei. ©ein Slug ift äußerft fd)netl, mit haftigen &lügelfd)lägen,

ieb,r feiten fchwimmenb, meift niebrig übet bie Gtbe ^inftretd^enb. SBenn et fid) bom Soben auf.

fdjwingt, breitet er ben SdjWanj auä unb fliegt, ehe er fid) in bie §öhc bebt, erft eine fleinc Sttede

bidjt über ber Gtbe r)in. Slut im 3 rül)jat)ve fdjwingt er fid) jumeilen ju einer unermeßlichen $Öbe

in bie fiuft. Gr ift fet)r fdjeu unb fo borfidjtig, bcfj er jur nächtlichen Nutic meift nur bie ftabeU

holjmälbcr auffud)t. .£>at er biefe ntd)t in ber 9lät)c, fo bleibt er öfters lieber im freien gelbe, auf

einem Steine fifoen, unb e§ gehört unter bie feltenen Salle, wenn er einmal in einem Ileincn

Saubfjolje übernadjtet. 9lu§ Sorfidjt ßct)t er audj in legerem bc8 Slbenb* erft feb,r fbät jur Stub,*

unb wählt baju bie bidjten 9lefte rjo^er alter Säume. 3n etwa« größerem übernadjtet er gern

auf in jungen Sdjlägen einzeln ftel)engcbtiebenen alten Säumen, unb t)ier lommt er aud) fdjon

mit Untergang ber Sonne, meift mit bid angefülltem Jfropfe an. 9lm Jage fefct er fidj ungern

auf Saume. Sifocnb jiecjt er ben #al8 fe^r ein, fo baß ber runbe flopf auf ben Schultern ju flehen

fdjeint; bie Weiße flehte, mit ben abftedjenben fd)Warjen Saden, machen ib^n bon toeitem fenntlidj.

3m glugc jeidjnet er fid) bind) ben fdjlanlcn ©lieberbau, ben fdjmalen Sdjwanj unb burdj feine

langen, fdjmalen unb fpifeigen Ölfigel bor anberen au*. Seine Stimme ift ftart unb bclltönenb,

wie bie Silben: ,Ägiaf, Igiaf ober ,flajaf, fajaf. SJlan Ijört fie aber außer ber Segattungäjeit

eben nidjt oft." Naumanns Singabc bejüglidj ber Sd)cu unb Sorfidjt bc8 SBanberfallen gilt

wohl für unfere Salbungen, nidjt aber für alle übrigen Serhültniffe. 2lud) in ber menfdjenleeren

lunbra Weicht ber SBanberfall bem b^eranfommenben Säger borficbttg au8; in größeren Stäbten

hingegen fümmert ihn ba8 ©etriebe unter ib,m nicht im geringften, unb er befunbet bann nidjt

feiten eine Srciftigleit, mefdje mit feinem fonftigen Serbalten, abgefeben bon feinem Senetjmen

angefid)t8 einer ü)m winfcnbcn Seute, in auffatlenbcm SBiberfprudjc ftcljt. 9todj inctir aber erftaunt

man, itjn in Worboftafrifa , namentlich in Gghpten, unbeforgt mitten in Dörfern auf Wenigen

$almen ober einer ben «Dcarliplafc befdjattenben Sblomore, auf lempeltrümmern, Käufern unb

laubenfdjlägen fifcen unb bon hier au8 feine Äaubjüge unternehmen ju feljen. SHan erlennt tytx*

au», baß fid) fein Setragen immer unb überall nadj ben Serl)ältniffen rietet, baß er Grfafn-ungcn

fammclt unb biefelben beftmöglidjft berWettbet.

G3 fdjeint, baß ber Söanbetfalf nur Sögel frißt, Gt ift ber Sdjteden aller gefieberten @e»

fdjöpfe, bon ber SöilbganS an Ui 3ur ßerdje b,erab. Unter SRebbütjueni unb Rauben ridjtet er bie

argften Verheerungen an; bie ßnten berfolgt er mit unermüblidjer Sluäbauer, unb felbft ben

roebrljaften Äräljen ift er ein furdjtbarer 5«nb: er näljrt ftd) oft ttJoc^enlang auSfdjliejjlid) bon

: tuten. Diu et) Vlrt feiner nöd)ften Sern)anbtfcl)aft raubt er für gcuiötjnlid) nur flicgenbeS SSilb, fo

lange biefed fid) in ber v.iit bemegt. Stuf Säumen ftfyenbc Sögel ergreift er otjne Umft&nbe, nidjt

fo aber ]olä)c, »eldje auf bem Soben liegen ober auf bem JZBaffer fct)tt)immen; bas 9lufner)men

einer Seute unter foldjen Umftänben berurfadjt i^m minbepenä beinahe unfiberminblidje Sdjroie.

rigteiten, gefä^tbet it)n infolge feines ungeftüinen unb jäljen Srlugeä too^t aud) in bebenHidjer

Sß5eife. „Ser äöanberfalf", fdjteibt mit (fugen bon |>omet>et auf ©tunb feiner Iangi&t)Tigcti

Scobad)tungen, „ift gänjUcb, außer Stanbe, einen Sögel bom Soben ober bom SBaffer aufzunehmen.

2öo man bieg gefchen haben roill, hat man fid) burd) mangelhafte Seobad)tung täufdjen laffen,

inbem ein burd) ben auf ihn flofjenben Ralfen crfd)redter Sögel einen unbefonnenen Slugberfud)

magte, fid) etmasl bom Soben ober bom Baffer erhob unb nun fofort bom galten erfaßt mürbe.

Ginmal habe id) in Gntfernung bon 3toeihunbert Schritten einen Söanberfalfen auf eine am
s3oben liegenbe laube Wohl funfjig 3Jtal, immer aber bergcbenS flößen fchen. Gin anbere# *Dial

ftanb ich am Keinen .£>aff bei Uedermünbe im 9ior)rc berftedt, alä ein SBanbcrfalf, einen 3Kpen*

l'ttanbläufcr betfolgenb, auf mid) auflog. Ungefäbt bier^ig Schritte bon mir warf fid) ber Stranb*

läufer auf bai ganj ruhige Söaffcr. 35er S3anberfalf ftieß fortwährenb auf ben frei liegenben

Stranbtäufer, aber immer barüber hinweg. Gnblich würbe ihm bie 3agb Wohl langweilig unb
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er flog babon. AlSbalb ert)ob fich audj ber ©tranbläufer, nach bet entgegcngefefcten SRichtung

fliegenb; in wenigen ©efunben jebodj war ber Soll triebet aut ©teile, unb ber ©tranbläufer warf

ftd^ Wieberum auf baS SBaffer. 9io<h einige bergebUche ©töfje beS fallen, unb bie 3agb hatte ein

(Jnbe. Ginen brüten galt beobachtete ich auf einer £$rat>rt bon ©tralfunb nach -fribbenSoe bei

fcf)önem,fonnigem,3Better, als baS Boot , bon bem feb/r ^Wachen SBinbe nur äufjcrft langfam

bewegt würbe, bie ©ee auch feb,r ruhig war. (Sin SBanberfalf !am, eine £>ob,ttaube berfolgenb, in

bie gröfjte 9tät)e ber laube, als biefe fict) auf baS SBaffer herabwarf, unb ber Salt burch fortwäljrenbe

heftige ©töfje fie aufaufdjrecfen fuchte. Sie* gelang ifjm jcboct) nicht, fonbem bie Üaube lag feft

auf bem SBaffer. ©nblitr) entfernte ftdj ber tfalf; allein wie bei bem borerwähnten Salle, fo auch

hier: bie laube war ju eilig bemüht, öon bem gefährlichen Sfeinbe fidt) 31t entfernen, ©obalb fie

fich jebodtj bom SBaffer erhob, war ber 5alf wieber in ber v
Jiät)e, unb bie laube flüchtete fleh noch«

'

malS auf baS SBaffer. ©0 bauerte biefe Sagb fort, fo lange tdj bon bem allmählich ftdtj entfernenben

Boote noch etwas fchen fonute. Sic* betätigte mir bon neuem, bafj ber SBanberfalf auger ©tanbe

ift, ein 2:1»« bom SBaffer aufaunetjmen, unb bafj bieg, Wer e§ auch jw fetjen geglaubt haben mag,

nur beim Auffliegen eines Bogels gefdjehen fanu." 3dj Will nach biefen beftimmten Angaben beS

auSgeaeidjneten Beobachters gern für möglich holten, bafj auch i$ mich getäufeht habe, inbem ich

beutlich ju fet}en glaubte, wie in Sßorbcghbtcn ein SBanberfalf mehrmals nach einanber fcnten bom .

SBaffer erhob; beim bie (ritt tu lagern bort in joldjer SRenge, bog eine berartige Üäufdjung Wohl

erflärlid) erfcheint : inbeffen mufj ich t'ccfj bewerfen
, bafj gerabe bie Wiebcrholten SBerfuctje beS

Ralfen für bereinjelteS @elingcn feiner Anftrengungen fprechen. (Stwiefenermafjen fängt auch er

fich im $abicht8forbe; bieS aber bürfte unmöglich fein, wenn er nicht bis auf ben Boben herab-

ftiefje, ba ber tföber, meift eine 2aube, hier angefeffelt wirb, führen feine ©töfje auf fifeenbel

SBilb nicht jum 3»ele, fo hilft er fich burch 2ift. „Sa, wo man ihn im Selbe auf ber <Srbe fifoen

fteht", fagt Naumann, „liegt gewöhnlich ein Bolf Rebhühner in ber Stäb/, bon benen er, fobalb

fie auffliegen, eines hinwegnimmt, benen er aber, fo lange fie ftitt liegen bleiben, feinen ©dtjaben

jufügen fann. dv lauert jeboch gewöhnlich fo lange, bis bie 9tebhüfmcr glauben, er fei fort, ©ie

fliegen bann auf unb er erreicht feinen 3mecf." fliegenb gelingt eS felbft ben fchnettften Bögein

feiten bor ihm fich S« "tten. „©ewifcigte Haustauben wiffen", wie «Raum ann fagt, „fein anbereS

ftettungsmittel , als in möglichfter ©djnelle unb bidjt an einanber gebrängt bie flucht au

ergreifen. Auf biejenige, welche fiel) etwas bom ©cr)marm abfonbert, flürjt er fich bfeilfchnelt bon

oben nieber. ©tö|t er baS erfte SRal fehl, fo fud)t ihn bie laube 3U überfliegen, unb glficft

ihr baS nur einigemal, fo wirb ber $alf mübe unb a«fjt ab." ©eine laubenjagb in ©tobten

fchilbert AI tum nach breijähriger Beobachtung in Berlin. „£ier pflegte ein SBeibchen beS
.

Borgens früh r"^S unD jufammengefauert auf einem 3iegelborfprunge beS SJadjeS ber ©arnifon«

firche 31t fttyen. Xaubenflüge erfüllen bie ßuft; ber gfalf wirb erregt unb berfolgt mit ben Augen

bie Tauben. S5te8 währt etwa fünf Minuten , *unb nun erhebt er fich- 9ioch gewahren ihn bie

Tauben nicht; boch er rücft ihnen in Wenigen ©cfunben fo nahe, bafj nun plöfclich ihr leichter,

ungeawungener Sflug fich in ein wirre«, ungeftümeS fliegen unb ©teigen berwanbelt. Aber

unglaublich fefmett hat er Tie eingeholt unb etwa um aehn Steter überfliegen. 9hm entfaltet er

feine ganae ©ewanbttjeit unb ©chnelligfeit. 3n faufenbem, fchrägem ©tur3e fällt er auf eine ber

äufjcrften hinunter unb richtet biefen jähen Angriff fo genau
, bafj er aHen bezweifelten Slug«

wenbungen beS fchnellen CbferS folgt. Aber in bem Augcnblicfe, als er baSfelbe ergreifen will, ift

eS unter ihm entwifcht. 9Rit ber burch ben ©tura erlangten ©efchwinbigfeit fleigt er fofort ohne

glügelfchlag wieber empor, rüttelt fchnett, unb ehe aehn ©efunben berfloffen ftnb, ift bie 2aube

oon it)m wieberum eingeholt unb in berfelbeu Höhe überfliegen, ber Angriff in faufenbem ©tur3c

mit auge3ogenen Slügeln erneuert, unb bie Beute aueft blutenb in ben Sängen beS StäuberS. 3n
wagerechter Sichtung fliegt er nun mit berfelben ab unb berfchwinbet balb auS bem @efi<htsfetbe. Bon
ben übrigen lauben fiet)t man noch einaelne in faft SBolfcnhöhe wirr umherfliegen, wogegen fich

35«
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bie anbeten jäf) fierabgercorfcn unb unter bent Sdjufce ifjrcr Seb/mfung Sicherheit gefttnben haben."

"Dtctn Sätet erjagt tion einem SEÖanberfalten , toeldjer, ben lauben nacbfliegenb , bis in beu

laubenftall einbrang unb hier gefangen »urbe. Sluebrüdlid) bemalen totH td) noch, bag bet tion

.fcomeüer mitgeteilte 5att ntdjt tiereinjelt bafteljt. 3tud) Naumann fab, eine £au8taube ftd) ins

äBaffer ftfir^en unb bind) Untertauchen glücflid) retten.

Städjft :Kcbt)üt)iievn unb Xauben, roitben »ie jabmen, fyabm nad) Slltuml Seobadjtungen

namentlich bie ftiebtye bon iljtu ju leiben. 3 n Bommern »ie in ber Wart fmb bie 2Balbeätb,eile,

in benen ber J&orft fieb,t, beftreut mit ben größeren auffälligen ßiebifcfebern.

Stile Söget, welche ber äöanberfalt angreift, lennen it)n fcl>t toot)t unb fueben fieb »or allen

Singen ju retten. Stiebt einmal bie mutagen flräb>n bebroben itm, foubern fliegen, fobalb fie ibn

ctblicfen, fo eilig al« möglicb bation, baben and) alle Urfadje, bor ihm )U flfidt>ten ; benn er lägt ftd)

buicb fte, »etdje faft jeben anbeten Ralfen angreifen unb lange »erfolgen, nid)t im minbeften beitten,

erbebt ftd) tiielmebr über fotebe, tiiclletdjt noeb ungewifotgte, »eldje fidt) erbreiften wollten, ibn ju

ueden, flögt bon oben auf iic her ob unb feblägt fte unfeblbar. Slu3 eigener Scobacbtung lenne idj

nur einen einzigen Sögel, welcher mit ftrfotg auf ibn flögt unb ibn unWeigerltd) aus feinem Oebiete

tiertreibt : bie Sebmarofoermötie. liefern äugerft gewanbten, mutbigen unb raubluftigen S9ewot)ner

ber Xunbta flögt jeber tiorüberfliegenbe SÜanberfalf Sorge um bie unmünbige 93tut ein, unb jeber,

weldjer fiel) tion ferne bliden lägt, Wirb tatjer augenblidlidj ar.fo beftigfte angegriffen. Stuf ber

Samojebenbalbtnfel beobachtete ich mit Sergnügen foldje 3agb. $er Sfalf flog geraben SÖegee

feinem offenbar aiemlid) entfernten $orfte ju, als er einer Scbmaro&crmöoe in« Sluge fiel. Sofort

etfu'b fidt) biefe unter lautem Stufen, %atU in lür&efter 3rifl ben Stäuber cingebolt unb beläftigte

ibn nunmebr ununterbrochen burd) bie beftigften Stöge. SJtit fpielenber Ceidjtigfeit unb unnad)*

abmlid)er ßemanbtbeit tjob fie fid) fortmäbrcnb übet ben Gegner unb flieg tion oben \)txab auf

ibn. 2cx Oral! tierfud)te fo tiiel alä tljuiilid) ausweichen, nidit aber, ben Singriffen burd) anberc

ju begegnen, fonbern jog, augenfcbeinlid) feljr betäftigt, fo eilig ald möglich weiter, fortwäbrenb

»erfolgt bon ber unermüblidjen SRöbe. So ging bie 3agb burd) bie lunbra, big beibe meinen

«luQcn cntfcfjtDflnbcii.

Schlägt ber SBanberfalf eine Seute, fo erbo(d)t ober erwürgt er fte gewöhnlieb fd)on in bei

Vr.it
, febr fdjWere Sögel aber, U)e(d)e er nidjt fortfdjteppen fann, tote SBalbbulmer unb ÜQHlb*

gänfe, auf bem Soben, nad)bem er fie fo tauge gequält, bii fie mit 1 1 in jur (Jrbe berabflürjcn. Sei

Verfolgung feiner Seute fliegt er fo fabelbaft fcbnell, bag man alle Setzungen ber 0efeb»inbigteit

oetliert. SJtan t)ött ein Sraufen unb ftct)t einen öcgenftanb burd) bie Cuft bernieberftürjjen, ift aber

nid)t im Stanbe, in bemfelben einen Sailen ju erfennen. S)iefe Sadjbeit feines Slngriffeä ift root)l

aud) bie Urfadje, bag er nur fetten auf fifcenbe Sögel flögt. Qx {ommt in öefat)r, ftd) felbft ju

)erfd)mettern, unb man fennt roirflid) Seifpiete, bag er burd) Slnftogen an 93aumjmeige beim

•£crabfd)iegen betäubt unb felbft getöbtet toorben ift. Sallaä tierftd)ert, bag er jutoeiten, wenn

er 6nten tierfolgt, im Söaffer tierungtüdt: fein Stög ift fo mäd)tig, bag er tief unter bie Oberfläche

beS 2öaffer6 gerätb unb crtrinleu mug. ^öcbft feiten greift er frft; überbautit fängt er mit fpielen-

ber ßeidjtigfeit. 3»n SJollbemugtfein ber augerorbentlidjen öcwanbtbeit, mit meldjer er fliegt, jeigt

er ftd) auf feinen Staubjfigen oft augetotbentlid) bteift, nimmt bem Säget ein im ftluge gefdj offene-:

2Bilb tiot ben Slugcn meg, et)e e-j ben 33oben betfil)tt, unb bqaljlt fo(d)e Unllugt)eit nid)t fetten mit

beut Sebeu. 25ie gemonnene Söeute mitb bann tion i^m einet fteien Stelle jugettagen unb biet »et*

itbrt, blog grögere Söget »erben ba angefreffen, »0 fie getöbtet »urben. Sor beut Kröpfen rupft

er »cnigftenä eine Stelle beä ÖcibeS tiom ©efieber fat)f. kleinere Söget ticrfd)lingt er fammt bem

Gingefteibe, »äbjenb et leiste reo bei gtögeteu ticrfrijtnäbt.

\v.cr 511 £anbe borftet ber 9S)anberfa(l am liebften in .ööhlungeu an ftcileu 3ct&»änbcn, »eld)e

fd)»cr ober nidjt ju etfteigen finb, im Stotbfallc abet aud) auf ho^en SBalbbäumen. Ginen eigenen

Sau ertiebtet et tt>ot)l nur in feltcnen hätten, 6euu(jt toielmebt anbete Staubtiögel^otfte, tiom
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©eeabler« bid 3um halbberfattenen -Uiitaufjorite ijerab, ebenfo aud) ein berlaffened ober gewaltfam

in ©efife genommenes Ärähennefi. Sern bejie^t et einen £orft inmitten einet Weiherfiebelung, aud)

wot)l folgen bed 9ieihetd felbfi; benn bie jungen Steiget, welche et einfach aud bem tiefte nimmt,

erleichtern Uim feine 3agb unb bas Silofüttern feinet eigenen SJrut. S)ret Jpovftc bet SEunbra lieferten

uns( ben SeWeid, bajj et felbft ed füt überflüffig «tagtet, SBauftoffe Reibetjuttagen. Sa i|m Utx

fteldmänbe auf weite ©treden b,in gä^lid) fehlen, begnügt et fid) mit herborttetenben Grbmaffen,

meiere wenigftend nad) einet ©ette fteil abfallen, im 9totb,fatte fogat mit einem einzigen ©tetne obet

größeren, bom Segen tyeUtoeife abgewafdjenen (hbltumben, neben Welchem et bann bie (Jiet ohne

weitete« auf ben ©oben legt Sitte btei bon und gefunbenen £>orfte ftanben am obeten Äanbe Don

Xbälcrn obet Ginfattelungen, abet nur ein einziger an einet ©teile, unterhalb meldtet bad nadte

öfcftcin ju £age ttat. @d war getabe, ald ob et ben ©djein hätte matten Wollen, inbem er ftctj eine

.§ühe audgefudjt ^atte, welche minbeftend bon einet ©eite fjet fdjwer 3ugänglid) Wat, wogegen man

oon ber anberen ©eite her auf ebenem »oben bid jum .fcorfte fdjreiten fonnte, offne irgenbwic flettcrn

ju müffen. #ier, fjart an einen ©tein ober Crbfluinpen gebrüdt, einmal aud) boUtommen frei auf

einem ©orferunge, fatjen Wir im 3uli unb Sluguft bie bunigen ober Ijalbbefieberten jungen anfdjeinenb

!o unbeforgt jufammenfi^en, ald gäbe ed in ber Xunbra Weber flridfüdjfe nodj SBölfe. Sei und )u fianbe

finbet man im Stbril ober SJtai, juWeilen aud) erft im 3uni, bad bollftänbige ©elege, brei, höchftend

oier runblidje, auf gelbröthlidjem (SJrunbe braun gefledte Gier. 2)ad SBeibctjen brütet allein ; bad

-Könnten bergnügt ti in ber betriebenen SODeife. »eibe Cltern lieben tbre Srut aujjcrorbentlid) unb

fud)en burdj c)eftige ©tö&e jeben bem #orfte fiel) naljenben Seinb ju bertreiben, ©o Wenigftend

bcobad)teten wir in ber Xunbra ©ibirieud. ©djon Don ferne machten vmi bie Söanberfalten auf ben

•öorft aufmerlfam. Stuf weite ©treden flogen fie und entgegen, umf reiften und laut fdjreienb in bona

ßuft, tarnen um fo tiefer herab, je mebt wir und bem .£>otfte näherten unb ftiefjcn bann fortwärjtenb

auf und r)ernicber. 35ad ©djaufbiel, Weldjed fo geängftigte Sailen bieten, ift im atterhöd)ften ©rabe

feffelnb; benn fie entfalten babei alle Äünfte bed gluged. eben ftefjt man fie nod) in fd)Winbetnber,

weit mct)r ald fdjujjfreier #Öb,e i^re Jtreife jief^en, blöfcltdj abet bie glügel anlegen unb nun faufenb

herunter bis auf wenige -Dieter an einem borüberftürjen, an ber tiefften ©teile angefommen, tt)r

©teuerruber in entfpredjenber SBeife gebrauchen unb ohne Stüselfdjlag Wieber fid) ergeben, foWeit

bie ffraft bed ©tofjcd fie treibt, bann wieberum mit einigen furjen, rafdjen 3rlügelfd)lägen bie bor»

tjertge .$öhe erdettern, bon neuem treifen unb bon neuem ^erabftürjen. 3u Wirtlichen Angriffen

cntfdjliegen fie fid) jebodj nid)t, fommen einem aud) niemald fo nat)e, Wie ^abid)te ober Wöben

unter gleichen SOerb^ältniffen. Sie jungen werben anfänglid) mit [jalbuerbautem 3flctfd)e am bem

tropfe gea^t, fpäter mit berfdjiebenartigen Sögeln reidjlid) gefüttert, nad) bem^ludfliegen orbentlid;

in bie ßeljre genommen unb erft, wenn fie bollenbete Sänger geworben finb, fid) felb^ über»

(offen. „3m 3a$re 1872", fo fd)reibt mir ßiebe, ,,fat) id) um ein 5elbget)ölj im Slftertl)ale ein

$aar ©anberfalfen freifen. S5ad ^Jaar Würbe balb ber ©d)reden füt bie im (Miete heimifdjen

Ätäfjen. 3d) befudjte bei Gelegenheit meinet Sufnaljme faft tüglid) bie @egenb unb fat) nad) ad)t

lagen, baß bet eine Salt allabenblid) in jened ("k[)b\ \ tarn, eine Sliettelftunbe aufbäumte unb bann

bon 3ctt \n fud)enb übet bem Xt;ate auf unb ab fttid). Weine SBetmuthung, bafj bad SBeibdjen

wcggefd)offen fei, beftätigte fid) nidjt. 9tad) einiget 3eit fam biefed mit bem Wänndjen aut gewohnten

Stunbe awifd)en fedjd bid fieben Utjt Slbenbd ind @eb,öla unb jwat in Segleitung 3Weiet 3ungen,

weldje nod) fo unbeholfen waten, baß fie beim Aufbäumen nidjt immer rafd) bad ©lcid)gcwid)t

fanben. 9iadj turjer ;5at iJvidjen bie beiben Villen ab, um fpictenb gegen ben SOtnb ju freuten: ein

wunberbared ©d)aufbiel, Weld)ed id) fdjon einmal in 9tortoegen unb einmal t)ier bon bem Wänndjen

bedfelben ?ßaared hatte oudführen fehen. S)ad Wänndjen 30g balb babon, wätjrenb bad JJBeibd)en

feine brad)ttiollen©d)WenIungen weiter ausführte, babei ben 3ungen immer näher tarn, bid ed enblid)

in fdjragem ©tojje bad eine bom »fte abflreifte, ob mit bem Slüget ober mit ber SBruft, tonnte id)

nidjt fehen, ba mein SJcrfted 3" entlegen unb mein Senifllad bod) nidjt fdjarf genug War. Xai
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3unge mußte mollenb ober nid)twoIlenb fliegen unb ahmte bie Sewegungen ber alten unbeholfen

genug nad>, Mumte aber balb triebet auf. darauf warf bie Wutter baS anbete Sunge bom #od)fitje

t)etab unb lieg eS ebenfo Wie baS ctfte fliegen. 92ad^ furjer 9tut)e brachte fie beibe 3unge auf einmal

jum Arbeiten, flog babei fd^räg gegen ben SEÖinb empor, ließ ftd) eine Strede Weit freujenb treiben,

fctoojj in piadjtüoltcm Sogen fenfted)t niebet unb Hiebet fcrjräg empor unb übte alle jene Jtünfte,

weld)e jutn ©piele gehören. 3nbem bie jungen bie lUnttev ju begleiten fugten, ahmten fie tappijd)

genug beten ©ebaren naci). 3)a erfd)ien ba« Wänndjen wieber mit einet Sohle obet Ätärje in ben

Rängen; bie Familie füllte fidt> abet burd) itgenb eine <£rfMeinung geftött unb ftrid) ab."

3)et SBanbetfalf fann bei unS ju ßanbe nidt>t gebulbet roetben; benn bei Stäben, wetd)en et

anrietet, ift fetjr beträchtlich. SBenn bet ftolje Sauber nut ju eigenem Sebarfe tauben toollte, fönnte

man ihn uicllctdjt gewähren taffen: et abet muß füt eine jatjlteidje Sippfdjaft anbetet Naubuögcl

fotgen. GS ift eine auffallenbe Xtjatfadje, bajj alle ©belfalfen, wenn fie fid) angegriffen fetten, bie

eben gewonnene Seute roiebet Wegwerfen. 55ieS Wiffen bie Settier untet ben »aubbögcln feljr genau.

„35a ftfcen bie trägen unb ungefchidten ©efellen", fdtnlbert Siaumann, „auf ben ©renjfieinen ober

Oretbrjögeln, geben genau auf ben Ralfen ad)t, unb fobalb fie fetjen, baß et etwas gefangen t)at,

fliegen fie eiligft tjerbei unb net)men itjiit ot)ne Umftänbe feine Seute weg. Ser fonft fo mutt)ige,

fütjne galt lägt, wenn et ben ungebetenen (Saft anfommen ficltf , feine Seute liegen, fdmnngt fid)

mit wiebetholt auSgefto&enem ,Äja fjaf in bie ^öl)e unb eilt babon. 3a fogar bem feigen ©abet»

Weit), Welchen eine be^erjte ©tudhennc bon U)ren Äüdjlcin abgalten im Staube ift, überläjjt et

feine Seute." 3n Wotboftafrita finb eS liauötfädjlicc) bie Schmarofcermilane, Weld)e ihren Warnen

betätigen. 3d) felbfl habe gefetjen, ba| ein SJanberfatf binnen Wenigen Winuteu brei 6nten erhob,

alle brei bem unberfd)ämten Settlergefinbel juwarf unb erft mit ber bierten unbeläftigt babon flog.

Wan tjat fid) bemüht, bie .franbtungSWeife bC8 JlBanberfalfen ju erflären unb ju biefem Setmfe bei»

fd)icbenc Annahmen berlautbaren taffen. 9ladti 9lnftd)t ber einen folt bergatf ben erwärmten Setttcrn

feine Seute übertajfen, um unnüfceS 2luffeljen \u bermeiben, nad) 2Inftd)t bet anbeten fid) ihnen

gegenübet \u fd)Wad) fühlen. 9tiefentt)al, Weld)et bie testete Wufidjt unterftünt, berftd)ett gejeljen

.',u haben, baß bie Settier niemals an ben Söauberfalfcn fid) herangewagt hätten, fo lange berfelbe

fliegenb feine Seute trug, uietmer}r erft etfdjienen feien, Wenn er biefclbe auf bem Sobcn ftfcenb ju

fröpfen begonnen habe. 3d) meineSthetlS fann nut fagen, bafj id) ben eigentlichen ©tunb be3 Ser*

fa^renS eineä fo fräftigen unb flogen Sögels md)t Tenne, Wo^l aber, fogat ferjt t)äufig, im ©egen»

fa^e ju «icfentt)at, gefet>en ^abe, bag et aud), wätjtenb et fliegenb Seute babontrug, biefe bem

it)n umlagernben Settlergeftnbet juWarf, unb id) mufj fomit, wenn id) eine Srflätung fud)en foll,

als allein watjtfdjeinlid) annehmen, bag ihm ba8 ©ebaten bet bettelnben 9taubbögel überläftig wirb

unb er auS biefem ©runbe, im SoUbewujjtfein feiner Siaubfertigfeit, ihnen bie leidjt erworbene unb

leidjt ju etfefeenbe Seute überlä&t. £ie8 Würbe bann allerbingä einen geWiffen ©tolj bon ©eiten

bes galfen borauäfefcen; eS würbe eine <£>anblung fein bergteid)bat bet cineä fid) übetr)ebenbcn

"JJtenfdjen, weldjer einem Settier ein 2llmofen juWirft. 3m 3Biberfprud)e mit bem fonfligen ©ebaveu

bei SSanberfalfen fteht foldje Annahme nid)t.

S)em nid)t in 9lbrebe ju fteHenben Schaben gegenübet, fbridjt man bem SBanberfalfen jeglichen

9tu^en ab, unb 3äger unb Sauben^üchter feb>n in ihm einen ihrer ärgften Ofeinbe, be|fen SluSiottung

jebeS Wittel heiligt. Unb bod) möd)te id) unb mit mit jebet anbete, Weichet ben ftotjenSogel jemals

fliegen unb tauben fatj, ihn nimmetmeht miffen; benn et ift eine 3i«be unferer SJälber unb Sturen.

3n feinem Auftreten paaren fid) flraft mit ©ewanbtheit, Wuth mit UnternehmungSfinn; ft^enb wie

fliegenb feffelt er jeben Seobad)ter. 3hn ©djonung empfehlen ju wollen, würbe mid) mit allen

3ägem unb Taubenliebhabern berfeinben; gleichwohl barf id) nid)t unterlaffen, erftere barauf auf«

merffam \u madjen, bag man unferen galten in Cnglanb mit anbeten 3lugen ju betrachten beginnt,

als bics früher ber öfall wat. 2tud) bott Wat jebcS 3ftfl«S ^>anb übet ihm, unb alle Wittel p
feinet Settilgung wutben angewanbt, bom letteteifen auf bem #otfte bis jur Ärät)enhütte, bon
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bet SBüdjfe bid jut ©Glinge (jerab; eS gelang aud) ben beteinten Stnfttengungen, itm in cinjelnen

3fagbgebieten roenigftenS wäljtenb bet JBrutjeit gänalid) yi vertreiben, ©eitbem aber bemetfte man

eine mebt unb metjt um ftd) gretfenbe, feudjenattige ßtanftjeit bet fo fotgltd) gehonten 9taud)fufj.

unb Stebljüfmer unb ift auf ben (Sebanfen gefommen, ba§ biefe bis baljin md)t Beobachtete ©eud)c

wohl eine 0o(ge bet unerbi tttid)en Slttsrottung beS SBanbetfalten fein föune. $urd) bie öetnid)»

tuttg beS leiteten erleichterte man ben gefdjfifcten $üfmctn ben Äampf um baS SJafein, unb es

blieben aud) ©d)wäd)tinge, wetd)e fonft ben Stüu&etn am etften jum Opfet \n falten pflegen, übrig,

gelangten jut Sottpflanjung unb etaietten eine nod) fd)Wäd)ltd)ere, ju ßtanfReiten attev 3ltt geneigte

9tad)iommenfd)aft. 3n Gtwägung biefet Umftanbe Perfolgen einjetne ©tofjgtunbbefifeet <?nglanbs

ben SEBanbetfalfen nid)t me!)r unb etljoffen bon biefet SJtafjteget, wenn aud) nid)t SJetmebrung, fo

bod) Stjietung eines gefunberen 5eberwitbftanbeS. 3d) taffe Wie billig baS 5üt unb SStbet biefer

3tnfd)auung unetöttett; bie 33ead)tung bet ©adjoerftänbigen unb Säget fd)eint fte mit jebod) ju

oetbienen. SInbetS fteilid) bettelt eS fid) in 2tnbettad)t beS ©djabenS, Weld)en bet SBanbetfalf

unfeten 3.aubenliebb>betn aufügt. ©ie tjaben woljt untet allen Umftänben 9ted)t, wenn fte einen

SJoget fjaffen unb öetfotgen, bem gegenübet fie fo oljnmüdjtig ftnb, bafe fte bereite, »ie beifpielSmeife

in SBettin, bie #filfe bet ©id)etl)eitSbet)örbe gegen ben fteien Stäubet bet ßfifte angetufen fyaben.

GS ift nid)t befannt getootben, ob bie testete fo(d)em Stnfud)en gewillfahrt t)at; wenn bie» abet

aud) bet galt getoefen wäre: ben SBanberfalfen würbe bet ©dju^mann nidjt bettrieben b>ben.

3l)m bieten felbft unfete Salbungen unb Gebirge nod) immet geftd)ctte 3uflud)tSftätten, unb wenn

et ^ter wirflid) ausgerottet merben fönnte, würbe et bon «Horben l)et wiebet bei uns einwanbetn.

. Sei fotgfamet Pflege l)ätt fid) bet Söanbetfalt jahrelang im Ääfige unb nimmt Ijiet mit

allerlei ftifd)em Steifdje portieb; bertangt abet biet Siabrung.
,

tjatte einmal", fagt Naumann,
„einen fold)en 3a Ifen übet ein %a1)t lang in einem großen Aläfigc , unb biefet fta ü in awei Sagen

einen ganaen Orud)S auf, beSgleid)en btei fträljen in einem läge; et tonnte abet aud) übet eine

2Öod)e lang hungern. 6t padte oft fed)S lebenbige ©pettinge, in jebe Älaue btei, wobei et auf ben

gerfen fajj, bann einem nad) bem anbeten ben Äopf einfneipte unb bei ©eite legte, eine lebenbc

alte fl v;ü; e mad)te ür.n in feinem ©efängniffe biet au fd)affen, beSgleidjen aud) eine Gute. SBenn er

r.v.d) mit einet tcbenben Gulc fommen fab, mad)te et ftd) fttuppid)t unb fejrte fid) fd)lagfertig auf

ben oberften ©ifo feines 5Beb,älterS; bie Gute legte fid), fobalb fie in ben ßäftg tarn, auf ben Stüden,

ftellte ü)m ifjtt offenen Ätauen entgegen unb faud)te fütd)tetlid); bet galt febtte ftd) abet hieran

nicht, fonbetn fttefi fo lange »on oben tyxab, biS eS ihm gtüite, fte beim #alfe au parfen unb ibr

bie ©utgel auaub^alten. Stuf feinet SBeute ftfcenb, bteitete et je^t fteubig feine glügel aus, tief aus

»ollem Oatfe fein ,Ägia, tgia, tgia!' unb rifj ifjr mit bem ©d)nabet bie Sutget betauS. JJuiufe

frag et aud), abet bei $amfietn unb Waulwütfen Petljungette et." v\u unfeten Itjiergärteu erhält

bet SSanbetfalf awat fo biet als mögtid) ißöget, bet $auptfad)e nad) jebod), wie bie übrigen Staub*

wöget aud), nut *ßfetbefleifd). 5)a§ et bei berattiget Äojt feiten lange auSb,ätt, ift erflätlid). etfab,-

rungSmäBig batf man ib> nut mit feineSgleid)en unb bann aud) btojj paatweife aufammenfpenen;

Heinere StaubPögel Wütgt et ab unb gtöfjete geffttjtben i^n; inSbefonbete batf man niemals wagen,

einen #abid)t au iljm au fe^en, weil biefet ib> meiftett unb fidjet ftüb^et obet fpäfet aufftigt.

9ll Wittelaftifa unb 3nbien Witb bie aSanberfalfengruppe butd) einen fieinen, überaus aiet=

lid)en 9taubbogel Pettteten, weld)et feinet ungewöb^nlicben ©djönb^eit b^aloet aud) in unfetem ©etfc

etwäbnt au wetben betbient. ©ieS ift bet 9totbbalSfatf obet „lutumbi" bet 3nber (Falco

chiqoera, ruticollis unb ruficapillus, Hypotriorchis chiquera unb ruficollia, Chiquera

ruficollis), üielleidjt bet fd)önfte alter ©belfalfen überhaupt, flopf unb Staden finb roftrott», b^ier

unb ba butd) bie bunlteten ©d)afte bet Sfetwrn fein gefttidjelt, Stürfen, Dbetpgel, Ollügelbcrf*

febetn unb Dbetatmfd)wingen bagegen auf bunfel afd)gtauem, im Seben hellblau überflogenem

©runbe mit breiten, ftarf ^erbotttetenben, fd)wataen Duetbiuben, llntetbtuft, Saud) unb ©d)enfct
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auf Iidjt röttjlidjgelbem Örunbe btdjt mit bunfel afdjgrauen 33änbern gejeidjnet. 6in fd)inalcr

Streifen übet bem 2luge ift, roie ber beullid) berüortretenbe 33art, fduttarj, bie Äeble weife, ber

Shop], einfdjliefjtid) ber Dberbruft, junial an ben Seiten, ebenfo roie ber Jlügelbug, heUroftrott)

.

ber Sdnuana Ijat biefelbe GJrunbfärbung nrie ber föütfen unb ift adjt« bis jerjnmal bunfler gebän*

bert, bie breite Gnbbinbe roeifi geföumt. S)a§ 9liige ift buntelbraun, ber Sdmabel am örunbe

Vt o tbba I f i a( f (Fmlco chlquer»). »i fiatütl. Qtilfct.

grünlidjgclb, an ber Spitye bornblau, ber öiifj IjeUorangegelb. Sie ßänge beträgt beim ÜJtänndjen

29, beim SBeibdjen 34, bie 93reite bei jenem 58, bei biefem C8, bie Öitttglftnge 18,5 unb bejietyent«

lid) 22, bie Sctjioanjlängc 11, beim Sücibdjen 14,5 Zentimeter.

Ginjetnc Waturforfdjer unterfdjetben 9tott)c)alsfaIf uub Xurumbt als befonbere 9lrten; e« ift

jebod) ruatjrfdjeinlid), bafj aud) in biefem Salle biefelben SJerfyältniffe, tote für bie SBanberfalten

inägemeiu mafjgebcnb futb.

vJlad) meinen Erfahrungen ftnbet fid) biefer reijenbe Sralf in 9lorboftafrifa erft füblict) bee

fedjjelmten ©rabed nörbltdjer breite unb tjier auöfdjlicfjlid) auf ben SJulebpalmen, roeldje mit

Oräd)tigen fronen über ben .froduoalb fid) ergeben unb ibm auf ihren breiten ftädjerblättern

Gc
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woblgeetgnetc Stellen \nx Vlulagc fcineS #orfte« gewägten, SBir burften mit aller Sicherheit

barauf rechnen, ba, wo wir eine biefer Salinen faljen, aud) iljn anjutreffen. 9ktr ein einjige« 9JtaI

fa^en tott ihn in einem Dompalmenwalbe bei 9tofecre«; freilid^ gab e« b>r weit unb breit leine

Dulebpalmen. Oeugltn ^at itm in SRittelafrifa auf benfelben Saunten gefunben, unb wab>

fd}einlid) oerhält e« fid) an ber SBeftffifte, wo er ebenfalls »orfommt, ganj ebenfo.

©ine einzige genannter Jahnen t ft genflgenb, ein S dreien ju feffetn. Son fjiev fliegt ber SratC

u'olil c.ud) auf einen ber Slffenbrobbäume unb nimmt tjier auf ber ruften Spifee feinen Sit}, um
Don biefer SBarte au« fein ®ebiet ju überbliden. fliegt bann ein Sd)Warm SöeberPÖgcl Porüber,

fo fic^t man ihn wie einen Sfeit Pom Sogen unb feiten Pergeblid) Don oben fidt) hernieberftürjen

;

benn feine ©eWanbtheit ift aujjerorbentlid) grofj unb übertrifft nad) meinem Dafürhalten bie aller

übrigen Sfalfen, Welche id) beobachtet b/tbe. Unter feinem £>orfte r)abc id) einen getöbteten Srocrg-

fegler (Cypselus parvus) gefunben unb fpäter gefeljen, tute ein !paar ber prad)tboHen Ralfen einen

biefer fd>nellften aller bortigen Ölteget längere 3^it Perfolgte unb glütfltcf) fing. kleinere Sögel,

• oor allem aber bie ginfenarten, unb jwar wieberum eben bie SBeberPögel, fd)einen jebodj bie au««

fd)lic&lid)e Wahrung ju bilben. Sin grö&cren X^ieren bergreift er fid) nid)t; bafür fpridjt wenigften«

ein eigentümliche« greunbId)aft«Perhältni«, meiere« wir Wieberholt beobachtet haben. 3luf tat«

felben Orädjetblättern nämltdj, Welche ben £orft be« galten tragen, niftet bie ©uineataube

(Columba guinea), unb oft l)aben toir gefeljen, bajj bie beiben 9tad)barn in unmittelbarer Uldl>c

Ijarmlo« friebltd) neben einanber fafjen. Den £>orft felbft habe idj nie unterfudjen fönnen: bie

Dulc'bpalme erWie« ftdt) für mid) al« unerfteiglid).

Die ©djnelligfeit unb ©etoanbtyeit be« prächtigen ftättber« fidjert ihm ein freie« ßeben; bod)

hat aud) er feine geinbe, toat)rfct)einItct) in ben ftärferen Stitgtiebem feiner Sippe. 3m UrWalbc

fanb id) einmal flopf unb beibe trüget eine« männlichen Ralfen biefer 3lrt al« Ueberblcibiel einer

l'laliivat, Welche fein 2eib gebilbet t)atte. Die Snnerafrifaner ftellcn bem Sögel nidjt nad), ber

^»inbu hingegen Wetfj feinen Serwanbten ju tofirbigen unb beffen @ewanbtc)eit ju Perwerttjen.

G« bient aur SBeröoUftänbigung be« Pon mir eben gejagten, toenn id) 3erbon« Sefdjreibuttg

be« Xurumbi nod) fetgeube« entnehme. „Gr ift über p.nr» 3nbien bom Horben jum Süben ber»

breitet, in walbigen ©egenben jebod) feiten, ba er offene Streden in ber 9lad}barfd)aft Pon Slnfiebe-

(ungen, Härten unb Saumgrubpen bePorjugt. Oft fielet man it)n aud) im offenen £anbe auf luit;cr.

cinjeln fte^enben SSäumen, Pon benen au« er namentlich roö^venb ber Iage«hi^ Ausfälle madjt.

Dabei gleitet er mit unglaublicher ©d)netligfeit Ifing« ber ©ebüfdje, Herfen unb Seidjufer hin,

über Selber hintoeg unb ftür^t fid) pÜJ|lid) auf eine 2erd)e, SBachftelje ober einen ©perling herab.

3d) habe ihn aud) fdjon toieberholt für einige ©efunben mie einen ^hurmfalten rütteln fetjen. 6r

jagt in paaren unb raubt Porjüglid) Keine Sögel, namentlich Äalanberlerd)en, Sperlinge, 9legen»

Pfeifer, aber aud) Selbmöufe.

„Der #orfi be« Jurumbt fleht geroöhnlid) auf hohen Säumen unb enthält in ber fRegel Pier

gelblid)braune unb mit braunen Steden befprenlelte <£ier. Die 3ungen entfliegen fd)on ju <£nbe

3Hära ober Anfang Slpril bem 9lefie. 6r ift beim #orfte fel>r muthtg unb »erjagt mit fd)ritlenbem,

lautem @d)rei ftr&hen, sUHlane unb felbft ben Steinabier au« feinem öehege.

„Gelegentlich mirb er gelähmt unb auf 93ad)teln, Rebhühner, Steina«, befonbet« aber auf

bie inbifdjen 9ia!en abgerichtet. 3ln Verfolgung biefer Seuie berfährt ber Sfalf fet)t Porfid)tig unb

jurüdfmltenb, toirb aber bod) oft betrogen buret) bie augerorbentlichen Äunftflüde ber State, toeldje

halb fd)ief bat)inflreict)t , balb gerabe fenfredjt herunterftürjt, fortmähtenb babei fd)reit unb fo

fd)leunig al« möglich einen fdjüfeenben Saum ju gewinnen fud)t. 3lber gerabe hier ift fte nicht

fidjer; benn ber Salt folgt ihr Pon 3weig ju ^tivig. treibt fte Pon neuem herauf unb einige klugen*

blide fpäter fällt bie abgemattete Seute bem ruhelofcn Serfolger jum Opfer. 3d) f)(xbt Salfner

gefannt, Welche ben Surumbi abgerichtet haben, in ©efeUfdjaft ju jagen."

Digitized by Google



554 gftnfte Orbnung: 9taubi>ögel; erfie gamilit: Ralfen.

Unfer SBaumfalf gilt ebenfalls alä SJerireter einer btfonberen Unterfippe (Hypotriorchis),

beren tfennaeichen in ber geringen ©röfje, bem geftrerften Ceibeäbau unb ber berhältniämäBig

langen, ftdjelförmigen, bi8 an ober über bie Schwanjfpifee hitwuäreidjenben glfigeln gefunben

worben ftnb; ber SJogel ift jeborf) in feinem SBefen ein fo edjter SbclfalC, ba& ti für un« untunlich

erfrfjeint, biefer 3crfplitterung Weiter Siedmung tragen.

35er SBaumfalf ober baS Söeifjbärfchen, ber ßerdjenftojjer, -öedjt», Sdjmerl«unb

Stofjfalf (Falcosubbuteo, hirnndinum unb barletta, Dendrofalco unb Hypotriorchis

subbutco) gehört ju ben Heineren ßbelfalfen. ©eine ßänge beträgt einunbbretfjig, feine breite

acbtunbfiebjig, bie Örittiglänge fünfunbjWanjig, bie Sdjwanjtänge fcdjjelm Zentimeter. S)aä Söeib«

djen ifl um bier Zentimeter länger unb um fünf biä neben Zentimeter breiter. Sie ganje Oberfeite

ifl blaufctjWarj, ber itopf graulich, ber Warfen weifjflerfig; bie Schwingen finb fdjwärjlid), roftgelb

gelautet, auf ber 3nnenfalrne mit fünf biä neun roftröthlidjen, tänglirf) runben Cuerflcrfen befefct

;

bie Schwanjfebern oben fdjieferbtau, unten graulicher, auf ber 3nnenfab>e bureb adjt roftgelbrotbe

Cuerflerfe gegiert, Welche fieb, ju «inben bereinigen, ben beiben mittelften Gebern aber fehlen.

Sie Unterfeite ift auf weifjem ober gelbtichweifcem ötunbe Dom Äropfe an mit fdjwarjen 2ängs«

flerfen befetjt; bie -gwfen, bie Steifj* unb bie Unterfc^manjberffebcrn ftnb fdjön roftrott}. Sie 33art«

ftrirfje treten beutlich tyxtiox. 2)aS 3luge ift bunfelbraun, ber narfte SRing um basfelbe, bie Söadjä«

haut unb bie ftüfje ftnb gelb, ber Schnabel ift an ber Sptfoe bunfel», an berSSurjel tyüblau. Sei

bem jungen Söogel ftnb bie blaufchwarjgrauen g^bern ber Dberfeite roftgelb geranbet, ber tid)te

Warfenflerf gröfjer ali bei ben Gilten unb gilblicl) bon JJarbe; bie Unterfeite 3eigt auf weifjgelber

Örunbfarbe fdjwarje ßängäflerfe; ber Unterleib, bie Unterfdjroanjberffebern unb bie .§ofen finb

gelblich , ledere mit fchwärjlidjen Schaftflcrfcn gcjeirfjnet.

9Iuf ben griedufchen 3nfeln wirb ber SBaumfalf burd) ben ihm im ganjen ähnlichen, aber feljr

beränberlidjen, um ein fünftel grö&eren unb buntler gefärbten, unterfeita auf tiebtbraunem Örunbe

fdjwarj gefledten (Heonorenfalten (Falco Kleonorae, arcadicu3, concolor, dichroos

unb radama, Dendrofalco Eleonorac unb arcadicus, Hypotriorchis Eleonorac) öertreten.

Zuropa, Pom mittleren Sfanbinabien, Sübfinnlanb unb 9corbrufjlanb an biä @ried)en>

lanb unb Spanien, beherbergt biefen fdjneßftcn unferer ßbelfalfen ali ©rutbogel. Slu&erbcm

bewohnt er ganj Elittclafiett bom Ural bis jum 3lmur. Stach Süben hin wirb er feltener, ifl

beifpieläweife in 3talien biä jefot noch nirgenba al« SBrutbogel nadjgewiefen, fonbem immer nur

gelegentlich feiner SBanberungen beobachtet worben unb tritt Wäbrenb bei SommerS cbenfo in

öriechcnlanb unb Spanien nur feljr bereinjelt auf, fo baf$ bie ©renken feined SBrutgebieted ben

Halfan, bie 3llpen unb ^t;reuäeu nur auänahmäweife überfchreiten. 9luf bem 3uge berührt er

Worbafrifa hödjft feiten, fommt aber noch auf ben flanaren regelmäßig bor; in 3nbien hingegen

erfcheint er ali Söintergaft jicmlirf) häufig. SBirflich gemein foll er, laut Zo er« mann, in ben

üöorbergcn unb angrenjenben Steppen bed Ural fein. 3n ©eutfchlanb beoorjugt er gclbhöljer

unb namentlich fiaubmälber allen anberen Oertlichlciten; in auägcbehuteu Salbungen wirb er nur

auf bem 3uge bemerft. Zbenfo wie folrfjc Kälber meibet er auch t Gebirge, befucht ti min*

beftena auenahmgweife unb immer nur cinjeln. häufig fann man ihn überhaupt nicht nennen, alö

feiten freilich auch nicht bezeichnen. 3>" ebenen 5lorbbeutfchlanb ftnbet man ilm regelmäßig, h>«r

unb ba faum feltener ali ben ItmrmfaKen» im ^ügellanbe wenigftenä an allen geeigneten Stellen,

immer aber nur eiujeln, fo bafj ber Stanbort cineS ^aareä bon bem eineä anberen oft burrf) biele

.Kilometer getrennt fein fann. Zr ift bei unä ein Sommerbogel, welcher und im September unb

Ottober regelmäßig bertäjjt unb im Vlpril wieber jurürflchrt.

3u feinem betragen jeichnet fidrj ber iöaumfalf in mancher ^>inftrf)t bor anberen Zbelfalfen

au«, „(ix ift", fagt mein Sater, „ein äufeerft munterer, feefer unb gemanbter SRaubboget, Welrfer
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fidj in bet Scfjnetligfcit feinea Slugeä mit jebem önberen mef|en fann. Sein 5Iug b>t biet ?lefm«

licfjfeit mit bem ber Sdjroalben. Gr r)ält wie biefe bie Slügel meift fidjelförmig, breitet ben Sdjroanj

tuenig unb ätjnelt in feiner ganzen .Haltung bem SRauerfegler ferjr. Söcrläfet er einen 38aum, bann

[treibt er oft ganje Stretfcn, auf brei- bU biertjunbert Schritte toeil, faft oljne alle bemertbarc

Slügelbetoegung burefj bie Süfte tjin unb nidjt etwa wie bie Sufforbe ober Jtmrmfalfen langfam,

Baumfall (Falco iubbot*o). >.'i naliirl. tf'rifee.

foubern fcljr gefdjroinb. .Kommt er ,ju tief — benn er fenlt fid) bei biefem hingleiten burdj bie Cuft

merftid) — , bann foftet ti itjm nur wenige Slügelfdjläge, unb er fjat feine üorige -Ipörje erreicht,

©o gefjt biefer rjecrUctjc glug fort unb entrürtt ben \}alttn in furjer 3eit bem menfd)ltd)en Wuge.

3ft ber gcmöfjnlidje ftluq fdjnetl, fo ift er beim Verfölgen eiueä SJogelä reifjenb. 2öie ein ^fcit

fcfjiejjt ber 53aumfalf fjinter einer SJiaudjfdnoalbe f)er, unb l)at er freien Spielraum, fie ju tierfotgen,

bann ift fte oerloren. 2öir fal)en ba§ alte ÜJcänndjeu in nid)t großer Gntfernung flofjeu. Gä fjatte

bem Keinen SBoget, roeldjen eä tierfotgte, bie $öl)c abgewonnen unb burdj fdjnellen Sdjroingenfdjlag

ben jum Stoße nötigen Sd)ti{j befommen. 3e|jt legte e# bie ftlüget jurüd, unb nadjbem es> jetju

Bieter weit in fcfjiefer Stiftung rjerabgefafjreu mar, tjatte eä ben JUogel fdjoit ergriffen. Gin Örün*
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ipccbt, iuclcf)cr eben unter bem galten norüberflog, geriet^ Uber ba« ©toßen besfelben in foldje

Jlngft, baß er laut auffdjrte unb in größter #aft in ba« nahe Sididjt flürjte." S3ei folgen 3agben

uergißt er oft alte Sdjeu bor bem 9)cenfd)en, eilt bltnbling« hinter ben bon if)m berfotgten Sögeln

ber unb bringt babei 3UWetlen in Käufer, felbft in ba« innere eine« fab,renben Sagen« ein, fall*

feine geängftigte unb bertoirrte äöeute hier tote bort Stettung fudjt. ©djtoebenb fü^rt er bie fd)önften

oduoenfungen mit ber größten ßeid)tigfeit au«. VHuf ben ©oben f ct;t er ndj feiten, bielmel)r regeU

mäßig auf Säume, ©einen SRaub berjeljrt er hier mie bort.

SJtänndjen unb 2Beibd)en galten treu jufammen unb treten im £erbfte mit einanber ihre

28interreifc an. ©ie rauben aud) Qemeinfdt>aftlict), toerben aber hierbei auf einanber eiferfüdjttg

unb nidjt feiten mit einanber uneinig. „§ierbon", fagt mein Sater, „toeiß id) ein Setfbiel. 3»«
Baumfällen jagten jufammen; ber eine fing eine 2 inoalbe, lieg fie, mäbrenb ber anbere berbeifam,

fallen, ftür^te hinter ihr brein unb fing fie nod) einmal. $e|jt berlangte ber anbere feinen 9tntf)eil

an ber Seute, ber Sefiüer berfelben toollte ibm biefen nidt>t geben. Setbe biffen fid^ mit einanber

herum unb famen fo auf ben Soben herab, too ber Sieger bie ©djtoalbe ergriff unb mit iljr in

möglidtfter ©d)nette babonflog, ehe ber Seftegte redtjt ju fid) fam." Sei folgen 3änfereten gefdjiebt

c« aufteilen, baß ein gefangener Sögel toieber frei fommt unb glüdtid) entrinnt, ©oldje clieliiic

3mifte abgerechnet, finb bie Saumfalfen fef>r treue ®atten. 9Kan ftel)t ba« tyaax ftet« jufammen

unb einer ber ©atten bemübt fldt), ben anberen ju erfreuen.

Sie ©timme ift ein bette« unb angenehm flingenbc« ,,©ätb gött) gätb", meld)e« oft unb fdjnell

toiebetbolt mirb. ä8ät)renb ber Srutjeit bernimmt man ein bette« „@id".

Ser Saumfalf ift immer fdjeu unb borfidjtig, bäumt be«b>tb jum ©djlafen erft auf, wenn

bie Sunfelbeit bollftänbtg eingebrochen ift, unb toeidjt jebem 9Jtcnfd)en faft ängftlid) au«, ©ein

ganje« @ebaren beutet auf l}ot;cn Serftanb.

SSJie fdjon Naumann berborbebt, ift ber Saumfalf ber ©djreden ber gelblerdjen. 6r ber«

fd)möbt aber aud) anbere Sögel feine«meg«, unb mirb felbft ben fdjnettcn ©djmalben gefährlich.

„Sie fonft fo Jeden ©dnoalben, toeld)e fo gern anbere 9taubbögcl mit nedenbem ©efdjrei berfolgen,

fürdjten fid) aud) fo fe^r bor ilmt, bajj fie bei feinem (frfdjcincn eiligft bie Srludjt ergreifen. 3<h

fab ibn jumeilen unter einen ©djtoarm SJteblfcbtoalben fabren, bie fo baräber erfdjraten, baß

einige bon ihnen bom ©djred förmlich betäubt mürben, toie tobt jur ßrbe Ejerabftürjten unb fid)

bon mir aufnehmen ließen, ßange ^telt id) fte in ber offenen £>anb, ebe fte e« magten, toiebei

fortzufliegen. 9lud) bie Serdjen fürchten fidt) fo bor ibrem drbfeinbe, baß fie, toenn er fte berfolgt,

ibre 3uFlud)t oft ju ben SJtenfdjen nehmen, ben 9lderleuten unb ^ßferben ^mifd^en bie 5üf$e fallen

unb bon Surdjt unb ©d)reden fo betäubt finb, baß man fte nidjt feiten mit ben ^)änbeu fangen

fann. Ser S3aumfalf fliegt gemöbntid) niebrig unb fdjnell über ber ßrbe b«n. Söenn ibn im grüb*

linge bie ßerdjen bon toeitem erbliden, fo fd)mingen fie fid) fdjnett in bie ßuft ju einer #öbe hinauf,

ba& fie ba« menfdjlidje 9luge faum erreidjen fann, unb trillern eifrig ihr ßiebdjen, »oohlbetouBt,

baß er ibnen in ber ^öhe nicht fdjaben fann, weil er, mie ber borhergehenbe, allemal bon oben

berab auf feinen 9taub fiößt unb fie b.aicv, menn fie einmal in einer fo beträd)tlid)cn -fröljc finb,

niemal« angreift. <S« mürbe ibn, menn er fte bann überfteigen mottte, ui biel 3Rübe unb

9lnftrengung foften. Sie ©djmalben berurfachen bei feiner 9lnfunft einen großen ßärm, fammetn

ftd) in einen ©cb>arm, unb fd^mingen fid) girbelnb in bie ^öhe. 9luf bie einzeln niebrig fliegenben

madjt er 3agb unb fängt fte, auf bem freien, auf bier bi« jeljn ©tßße; flößt er aber öfter« fehl,

fo toirb er mübe unb jiebt ab."

©ncll, ein fel)r fd)arfer unb getoiffenhaftcr S3eobad)ter, meint, baß ber S3aumfalf nur Wehl*

fdjtoalbcn fangen fönne, unfere 9iaud)fd)malbe aber bor ihm ftd)er fei. ,,3d) habe", fagt er, ,,ba«

Serhalten ber Sdjtoalben genau in« Sluge gefaßt, ©obalb bie Ralfen erfd)ienen unb ihre ©d)men=

tungen in ben ßüften begannen, ergriff alle« in ftd)tlid)er Slngft bte &lud)t. 9lur bie 9laud)fd)tt)alben

flogen etwa« höhe« al« bie übrigen umher, in einem fort mamenb, unb einjelne befonber« fühne
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au« ber ©efellfcbaft flachen fogar nadt) ben belaßten «Jtöufrern. 2)oct) gejebab bieg mit größter

Grilfertigfeit unb Sorfict)t." 9lod^ neuerlichen ^Beobachtungen muß idt) Snell ^ietin betflimmen.

9(ucb ich ^abe in ben legten Sorten gefet)en, baß Saumfalfen bon unferen SRauchfd&toalben berfolgt

würben, unb genau baäfelbe treibt mir Gu gen bon Hornel? er unb 9B. bon Weidenau. „3ur

3eit bei #erbftauge8", berietet mir ber lefrtere, „fatj iet) auf meinem bamaligen #ofe ßifcetnau im

oberbabrifetjen Serglanbe einmal ein Sutjcnb SJroffeln in rafenber Site bidjt am Soben unter

einer Dbftbaumbflanjung babinfltegcn. Apierburdt) aufmertfam gemalt, fudt)te ich nadt) bem (Segen»

ftanbe it)re« großen Stbrecfen« unb entbeefte in tjoljcr ßuft einen Saumfalfen, weichet batb

abwärt« flieg. Shircb bie ausgebreiteten Hefte ber fel)t bict)t ftebjnben Säume bert)inbert, mußte

er einhalten unb flatterte über bem Saume hin. 3«frt erbtüften it)n aber bie im £aufe niftenben

töauebfcbwalben mit ben 3ungen, gegen jhmnjig an ber 3a^L Sofort ftürjten fte ftet) mit ob>

betäubenbem ©cfct)rei auf ben galten. 3)iefer, bon ben glügelfbifoen ber Sdt)walben beftänbig

berührt unb umflattert, bon ben bieten ,SBitoi§' ganj berwirrt, gab nidt)t nur feine 3agb auf,

fonbem teerte fogar um unb fefcte fidt) auf ben unteren Slft eine« mir ganj nahe fleljenben, faura

fetb,« Bieter hoben Sirnbaume«, in beffen ßaubfdjmucfe er förmlich Sct)u$ fudcjte. 911« er mich

wahrnahm, firict) er ab unb flog nun eiligft unter ben Obstbäumen babin." ©eigentlich feiner

Sagben fommt er nicht bloß in S)örfer, fonbern felbft in Stäbte hinein, ftreidc)t unter llmftänben

tief burefj bie Straßen, um baburet) bie Schwalben aufzujagen, fängt eine bon ifjueu unb jietjt

ab. Gelingt e« it)m nicht, burdt) Ueberrafcbung jum 3iete ju gelangen, fo hilft it)m feine

unvergleichliche ©dfcjneUigfeit. Sor it)m flficbtenbe Schwalben fat) Setben fachet in it)rer

Xobe«angfl in einem Sinfenbufcbe fidt) berfteefen unb baburdt) bem Ralfen entrinnen, tiefer liefe

febeinbar bon ber Verfolgung ab, freifte über bem Sinfenbufdje, tyb fxdtj bötjer unb höher unb flog -

enbtich einige Schritte Weit weg, um bort bon neuem Schraubenlinien ju befebreiben. Äaum aber

hatten bie Schwalben, ful)n geworben burdt) feine SlbWefenheit, ba« Sinftct)t berlaffen, al« er

wieberum unter fie Iicrab ;

cfi oß unb einen Slugenblicf fbäter inmitten ber geängftigten ©efcllfct)aft fidt)

befanb. Seine3agb aufSchwalben gewährt ein brachtboHeäSdjaufbiel. {Regelmäßig bereinigen fidt)

beibe hatten eine* «Paare«, unb Wäb>nb ber eine bie beheuben Schwalben au überfteigen fucht,

hält fich ber anberc fo biel al« möglich unter benfelben. Seibe aber Wechfeln im Serlaufe ber 3agb

fortwät)renb ihre Stollen unb entfalten babei ebenfo flberrafchenbe Sftugtünfte Wie bie geängftigten

Schwalben. Unter gewiffen Umftänben bemichtet er fo biete bon unferen <$au«> ober SJteblfchtoatben,

baß man bie Abnahme bevfelben bentlich merfen fann; fo große Verheerungen Wie unter ben Öerdjen

richtet er jebodt) unter jenen Wohl niemal« an.

SBätjrcnb bie Schwalben in ihm ihren ©rjfetnb ertennen, fcheinen fidt) bie «JJtauerfegler nidtjt

im geringften um ihn ju fümmern. „3n meinem früheren weftbreußifeben 9tebiere", fagt Kiefen.

tt)al in feinen „Staubbögeln S)eutfdt)lanb«", einem ber beutfehen 3ägerei unb allen «Raturforfcbcrn

gewibmeten trefflichen Suche mit farbigen 9lbbilbungen, „horftete ein ßercljenfalfenbäreben ganj

in ber 9cät)e ber Srutftätten be« «JRauerfegler«. 6« Waren hier alfo bie geWanbteften unb fcr)netlften

Ölieger «Racbjbarn. Sie Sailen bcläftigten bie Segler, welche bid)t beim #orfte in ihre Srutlöcher

in alten anbrüchigen liefern au«- unb einflogen, gar nidtjt. «Rur gelegentlich jagte einer hinter ben

fchwatjen ©efetleu her, unb hatte er fte überholt, wa« immer gefchah, fo erfcholl freubig über ben

Sieg fein helle« ,Äict fidt fitf'." 68 entfpricrjt bem Sßefen ber fluggeftählten Segler, fidt) burdt) foldtje

^tachbarfchaft nicht behelligen ju lajfen, unb ben galten mag e« in ben meiften gälten Wohl ctudt)

leidtjter fein, anbere Seute ju gewinnen al« einen ber flürmifchen ©efellen; gleichwohl ift erwiefen,

baß er audt) fte ju fangen bermag. „(5r ift ber einige 9taubbogel", fagt fd)on ©log er, „welcher

fdt)on manchen ber bfeilfchnelten Wauerjegler ereilt", unb „ich h«6« *h« einmal fogar einen Segler

fangen fehen", beftätigt Sil tum.

Selbftberftäublid) befdjräuft er feine 3ogben nidt)t auf Staudt)« unb «Dccblfdt)wal6en, Segler

unb Orelblerdjcn allein, fonbern raubt ebenfo #cibe« unb Haubenlerchen ober im Süben Kußlanb«
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tmb in ben Steppen Jataren», £alanbcr>, äöcifeflügcl » ober fibirifdje unb tur^eljige Serdjcn,

überhaupt alle Ol um ber gamilte, mit benen er jufammenfotnmt, begnügt M\ aud) feincsmegs

immer mit fo fleiner Beute, fängt biclmefjr Sögel bis ju SBadjtel» unb JurteltaubengröBe unb

flöfet auf Dtebhüfmer, ja fogar auf ßrantd)e. 9Ctte Beobachter, tt»etdt>e ib,n in ber SBinterherberge

antrafen, tybtn r)erbor, bajj er \y.tx mit ben Söadjtetn endjeint unb berWeitt; 5ad)fe fanb an einem

Sommermorgen nad) ftarfem Siegen ein junges SJtänndjen, welches eine Turteltaube ergriffen hatte,

aber fo burdjnäfjt worben mar, bajj eS nid)t auffliegen fonnte unb ergriffen rourbe, unb Ober»

jögermeifter bon 2Jter)erincf, ein ebenfo ftdjerer als bemanberter Beobachter, ttjeilt mir mit,

bafc er ihn wieberholt auf 9tebb,ttb,ncr flogen fat). ,,3d) b>&e ben Saumfalfen öftere aud) auf ber

.fcühncrjagb im §erbfte bie »ebhülmer berfolgen fer)en. 3m September 1876 erfl fd)o& id) bon

einem auffliegenben Solfe jwei -£>üfmer, unb als id) jenen nad)fat}, wof/in es jöge, fam plöfolid)

ein Baumfalf, ftiefj jweimal, aber bergeblid), auf baS Solf, bis bie^üljner in einer Reaiff Scfiuij

fudjten. 911S id) meine 3agb weiter fortfcfctc, behielt id) jugletd) biefen galten im 9luge. 3)a wollte

eS ber 3ufafl, *>er mid) begleitenbe SBagen roieber ein Solf -§üfmer aufjagte. Sie Sögel

ftrid)en nid)t weit an mir borüber, aber fo, bajj id) nid)t fliegen tonnte. 2a ftiejj ber galt roieber

mic ein Sfetl jiemlid) hod) aus ber 8uft herab, um nochmals fein3agbglüd ju berfudjen: id) aber

erlegte ihn aus großer Entfernung. 6» getjt au-; biefer unb anberen wiebcrt)olten Beobachtungen

herbor, bafj ber Baumfalf aud) dtebrjüljner fd)Iägt." Jüe^tere 2lnnarjme ift bielleicht bod) nic^t

ridjtig; benn eS liegen Beobachtungen bor, Welche bemeifen, bajj ber mutige unb füfme 9taubt>ogel

aud) aus reinem Uebermutlje Sögel behelligt, benen er offenbar nichts angaben tann. „©er Saum,

falf", bemerft «ßröfeffor bon s)corbmann, „mad)t ftd) ein Sergnügcn barauS, biel größere Sögel

als er felbft ju berfolgen, obgleich er biefelben nid)t beriefen, fonbern hödjftenS behelligen fann.

9iamentlid) bie Sungfernfranidje ftnb feiner Soweit auSgefefot. 3n ber Ärim beobachtete id) ein

s!ßaar biefer galten, Welche auS reinem Uebermuthe einen Schwärm genannter #ranid)e, Welche ftd)

in üblicher Söeife mit langen unterhielten, angriffen unb anfdjeinenb SpafjeS halber l&alb auf ben

einen, balb auf ben anberen ber frieblid)en Sögel ftiejjen." 3»» ©inflange hiermit fleht eine Angabe

Stögers, ba& er aud) auf Eichhörnchen Angriffe berfud)e. gatlS biefe Singabc auf Beobachtung

beruht, tjet man unzweifelhaft ebenfalls nur Uebermuth fettenS beS galten anzunehmen: ihm

gegenüber möchte unfer (*id)l)örnd)en bod) 311 wehrhaft fein. 3<h meine nun, baB es ähnliche

Seroeggrünbe finb, Welche ihu berleiten, aud) ein Solf Rebhühner 311 beängftigen. Senn bajj er

biefe Sögel, Wenn fte ermachfen finb, fdjlagen fottte, bezweifle id). kleine Sögel bilben unter allen

Umftänbcn feine beboraugte Beute. Eine 9ttauS nimmt er, Weil er ebenfowenig Wie ber SBanbcr»

falf auf ben Bobcn flogen fann, nur in feht feltenen gälten auf. dagegen fängt er regelmäßig

Äcrbthiere im gfuge, namentlich ^eufdjretfen, SBafferjuugfern unb felbft bie männlichen 9lmeifen,

wenn fic fdjwärmen. 3Jtan h flt mehrere erlegt, beren Äröpfe nur mit Äerfen angefüllt waren,

kleines Saterä Beobachtungen erweifen, ba| er bie Ääfer mit bem Schnabel, nicht aber mit ben

Sfängen ergreift. „Ein Sttänndjen berfolgte in unferer Gegenwart einen Stogfäfer in ber 9lbeub=

bämmerung. GS war babei fo eifrig, bajj ti bisf auf jwanjig OTeter über unferem Scheitel herab«

fam unb wie ein ^iegenmelfer rüttelte. 3lber burd) ben Suft3ug, welchen ber Sturj be8 Saum«
falten bewirtte, War ber ftäfer aud feiner Sahn gelommen, unb fo fd)nappte ber galt, Weld)er ihn

mit bem Schnabel fangen wollte, bergeblid). 3cfet flog er hinter bem Ääfer her, aber biefer bog

jufällig auf bie Seite au« unb näherte ftd) ber Erbe, fo bafj ber Sögel bie 3agb auf ihn aufgeben

mujjte. <Dtan fah e* red)t beuttid), bog ihm bie jum gange ber fläfer notl)wenbigen (5igenfd)aften,

ein Weiter Stachen unb ein glug, welcher feinen ftarfen ßuft jug bewirft, fehlen; einem 3iegenmclfcr

wäre biefer Ääfer fd)Werlid) entgangen."

Xa bem Baumfällen erfl ber Spätfrühling unb grühfommer, nad)bem bie fleinen Söget
bereit* ausgeflogen ftnb, fo reichliche Beute gewäh"n, aU er für feine begcl)rlid)en Sungcn !)«&".

fdjaffen muß, fdjrettet er nicht bor ber »litte be* «Dtai, meift im 3uni unb nicht feiten erfl Gnbe

Digitized by Google



SJaumfatf: gortpftonjung 550

Juli jut Fortpflanzung. S>et <£>orft fte in auf Säumen, im @ebirge aud) auf greifen unb in bet

Steppe jebenfaUä iiior unb ba auf beut Soben. Out erfteren Salle benujjt ber Salt regelmäßig

ein alte« Äräljenneft jut (Brunblage feine« $orfte8; bod) gefdjicbt e$ toob,l aud), bafj et tiefen bom

örunbe auf aud bütten SHeifetn erbaut unb intoenbig mit paaren, Sorften unb 3)too3 auSfteiber.

Sit biet bis fünf Gier tyiUn längliche, auSnabmSroeife aud) runblicije @cftalt, ftnb toierjiQ bid

breiunbbierjig DUQimeter lang unb jroeiunbbreifjig biä breiunbbreifjig -Dctflimetet breit unb auf

ttjcifjliebem ober röttjlicrjem Örunbe tneljr ober minbet bidit mit fcljv feinen, in einanbet ber«

fdjroimmenben getbrötbüdjen Unter- unb beutlidjeren unb mef)r gefonberten rotbbräuntidjen

ßberflerfen gejeidjnet, einjelne fo btdjt, bafj fte fafl jiegelrotb, ober graubraun erfdjeinen. Son ben

2r)urmfalfeneiern unterfdjeiben fie fid) burdj ftärlere, rorniger glänjenbe Schale unb anfeb,nlid)ere

©röjje. 5)aä SCDcibdjen brütet ungefähr bret äöodjen lang, roirb aber roäljrenbbem bom SJtänndjen

gefüttert, „Sobatb biefeä mit einem gefangenen Sögel ober Ääfer in bie 9iär)e beS $orfte& fommt",

fagt mein Sater, „ergebt eä feine laute Stimme, berläfjt ben £>orft, fliegt feinem ÜJlänndjen

fdjreienb entgegen nnb berührt bie Seute im £orfte." ©rlegt man im Anfange ber Srutjett baä

OTänndjen, fo fliegt baä SÖeibdjcn augcnblidlid) au8, um fid) ein anbereS OTänndjen anjupaaren,

erreicht feinen 3*»«* a"d) meifl fd)on in ben erften lagen, Stebenfon berichtet bon einem

2Betbd)en, rocldjeä erft jur Srut gelangte, nadjbem man iljtn breimal baS ÜJlänncrjen roeggefd)offeu

hotte, unb roeld)e§ genötigt mar, einmal mit einem jungen nod) unreifen iUdnndjcn ftd) ju

oerbinben. Seibe Cltem lieben u)re Srut aujjerorbentlid)
, berlaffen fte nie unb bertl)eibigen

ihren £>orft gegen jeben geinb, flogen aud) mit unbergleidjlidjem 9Jlutt)e auf ben ben $orft er-

flimmenben <Dlenfd)en tytab, bis auf
sUcetertoeite am Raupte beS getoaltigen geinbeä borttber«

fliegenb. „Söir faben", erjät)lt Naumann, „ben etnjigen 3vm%tn einer berfpäteten Srut, eb,e er

nod) fliegen tonnte unb au* bem .£>orfte geftürjt roar, unten am Guße eineä Saumes ftfocnb, bon

ben Gilten mit Sutter berforgen unb nidjt babon ablaffen, aU mir ifm ein paar SJtal, bod) ber«

geblid), roieber in ben £orft Ratten feiert laffen." äöie grofj bie 2tnbänglid)feit ber Altern an ihre

3ungen ift, get)t au§ folgenben Seifpielen t)erbor. äl8 SriggS einen Saumfalfent)orft beftieg,

um fid) ber 3ungen ju bemächtigen, rourbe er junädhft mit lautem ©efdjrei ber beiben Gltern

begrübt unb bann in ber erwähnten Söeife fortroät)renb angegriffen, ölüdlidj mit feiner Seute

roieber auf bem Soben angelangt, befeblojj ber Siefträuber, aud) bie Gilten ju erlegen, fe|te ju

biefem Schüfe bie jungen auf ein benad)barteä freie* ^felb, ftellte fid) in ber Wälje auf unb macrjtc

fid) jum ©d)uffe fertig. Äaum bemannten bie alten SBaumfalfen bad ©efdjrei i^rer 3ungen, als

fte roieberunt erfd)icnen unb bon neuem 311m Angriffe fdjritten; bied aber gcfdjarj bon einer fo

bebeutenben .£>öt)e auS unb mit fo aufeerorbenttidjer ©djnelligleit, bafe JBrigg« nid)t im ©tanbe

war, einen 6d)u§ abzugeben. 9tod) toieberbolten Störungen ber fjorftenben SBaumfalfen erfährt

man, boß fte, ebenfo roie 5tolfrabcn , mit bemertenätoerttjer 2ift unb Atugt)eit il)re 3ungen mit

guttet berforgen, o^ne fid) felbft unbermeiblidjem lobe ausi^ufe^en. 6ie erfd)etnen mit bem

gefangenen Sögel in ben Rängen, freifen über bem #orfte, galten einen Slugenblirf flitl unb laffen

ben Sögel auf ben $orft b«rabfallen. Grlcgt man ba8 SBeibdjen, fo übernimmt baä «Dlänndjen

allein alle tDtuljnmltung ber Vlu'v.id-t ber jungen unb fdjlepbt unberbroffen bom früt)en ÜRorgen

bid tief in bie 9kd)t t)inein in reid)lid)er aüllc 2l{mng gerbet. ^Infänglid) erhalten bie jungen

Saumfalten gröfstenttjeilä root)l ßerbt^iere, namentlid) fiibeUen, ^eufd^reden, Srad)« unb anbere

roeid)fd)alige ßäfer, fpäter fleine Sögel berfdjiebenfter 2lrt, tnSbefonbere ßerdjen unb Sdnoalben.

3m Slnfange roiffen fte nod) nid)t red)t mit ben itjnen gebradjten Sögeln umjuge^en unb laffen

fte nid)t feiten bon ben t)ob,en Säumen, auf benen fie il)re ^Jtac)ljeit galten, l)erabfaHen; fpäter

jerlegen, aerfleifd)en unb berjel)ren fte bie itjnen .gebradjte Seute ebenfo gefdjidt al« rafd). 6inb

fte fo toeit erftartt, bafj fte deine 3(u3flüge untemebmen tönnen, fo treiben fte ftd) in ber ftätje beä

•OorfteS uin^er, berfudjen ib,re Sittige unb rutjen nad) lurjem &luge balb auf bem SRaube be8

^>orfte#, balb auf benachbarten Säumen, machen aud) luobl fd)cm auf eine erfpäbte &eufdjrcde
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ober ein Keinem Sögelchen 3agb. 9ioch lange aber ftnb bie Gltern tljve wirtlichen ßrnährer.

gernfichtigen Äuge« fdjauen fte bon ihrer .§öt)e auä bem Sreiben ber %lttn ju. greubengefdjrei,

roctenea ne coen'o gut ju Leuten roinen, rote jeoen anoeren vaut torer vr.tcttgci, uertunoet tonen,

bafj leitete im Sange glüdlid) waren. Slugenblidltdj beantworten fte badfelbe, fdjwingen ftch in

bie Suft unb fliegen ben Altern entgegen. 3Benn ber futterbringenbe $(Ite unb ber juerft bei ihm

angefommene 3unge faft fidt> berühren, nimmt jener ben gefangenen Sögel auS ben Rängen in ben

Schnabel nnb reicht ihn fo bem geliebten jungen bar, Welcher ihn mit bem Schnabel ergreift,

herauf in feine Orange nimmt unb nunmehr bem ftdjeren SBofmorte juträgt, wofelbft er iljn auf

einem hohen Saume berjehrt. ©et gefällige Sitte pflegt itm borten ju begleiten, balb aber bon

neuem feine 3agb roieber aufzunehmen, um neue Seute herbeischaffen. Unter Umftänbcn mährt

fold)eä 2Öechfelfptel bt3 in bie tiefe Sommerung fort; benn mit bem fdjeibenben Sage ermuntern

fid) bie Äerbtljiere, unb bamit toirb e8 ben Vlltcit leidjt, roenigftenS Äleinwilb w erjagen. Sinb

bie jungen fo Weit im gluge geübt, baß fte ihren Altern auf weiterhin folgen fönnen, fo beginnen

biefe ben in ber Einleitung bereit« flüchtig gefdjilberten regelrechten Unterricht, um bie geliebten

Äinber jur SelbftänbtgfeÜ borjubereiten. SRufenb unb fdjreienb fliegen beibe Gltern in bie 2uft

tunauS, rufenb unb fdjreienb folgt ihnen bie junge ©efellfdjaft. Anfänglich jieheu jene in Der«

hältniSmäfjig langfamem unb einfachem fjfluge bat)in; balb aber beginnt ber eine bon ihnen allerlei

Sdjwenfungcn aufführen, ber anberc tt)ut baSfelbe, unb bie jungen folgen, anfänglich erftdjtltcb,

ungefdjidt, im »erlaufe ber 3eit aber mit bon Jag ju lag ftd) fteigember ©etoanbtbeit. Gine

Seilte tommt in Sicht unb Wirb rafcf) gefangen, entWeber bon einem Sitten allein ober unter 2Rit«

hülfe be8 feiten. Sofort nad) bem Orange erbebt ftd) ber glÜdlidje Säger (jod) in bie ßuft, übet«

fteigt bie Sd)ar ber jungen unb lägt nun bie Seute fallen. Sämmtlid)e jungen berfudjen it)r

©cfdjid, unb alte gemeinfdjaftltd) ftürjen unter lautem Schreien bem fatlenben Sögel nach,

©elingt ti einem, itm ju ergreifen, fo trägt er ibn, niefit immer unbeläftigt buref) bie anberen,

einem geeigneten Saumafte ju, um ihn hier ju berfpeifen; fehlen alle, fo flögt ber unter ben

Äinbern einrjerfliegenbe jweite (Statte be8 $aare$ auf ben Sögel, fängt itjn unb fteigt nun feinerfeiU

über bie jungen empor, um ba8 alte Spiel \v. beginnen. So währen l'eljre unb Unterriebt cdu.

bierjetjn Sage, oiel(eid)t aud) brei Podien fort, bii bie 3ungen hinlänglich geübt ftnb, um fid)

auf eigene Or^uft irjr tägliche« Srob ju erroerben. Somit ift bann audj in ber Segel bie 3«* ber

abreife gerommen, unb alt unb jung 3iet)t, meift noeb, gemeinfcb,aftlicb,, ber aSßinterb,erbergc ju,

oerett« getrennt aoer im uaajitett ^runjanre roteoer Qetmroarte.

-Jindi ber Saumfalt richtet uidit itnbebeutenben Schaben an. Seit,) reebnet itjnt nach, bog er

jätjrtidj minbeftend eintaufenbfünfunbneunjig Heine Sögel bertiigt. Safür ift er ber liebend*

toürbigfte £>au3genoffe, roeldjen mir ou8 biefer Qramilte geroinnen fönnen. ,,3d) tjobe", fagt mein

Sater, „nie einen Sögel getjabt, roetetjer mir metjr Sreube gemaebt hätte ald mein utluucv Saum«

fall. 2öenn ich bor bem Stalte, in welchem er gehalten würbe, borüberging, fefirie er, nod) che er

mich fah, tarn nach ber St)üre geflogen, nahm mir einen Sögel ab unb berührte ihn. @ing ich in

ben Stall, fo fefete er fldt) mir auf bie <§<mb, lieg ftch ftreichetn unb fah mich babei mit treuherzigen

Slicfen an. Srug ich ihn m Stube unb fe^te ihn auf ben Sifch, fo blieb er hier ruhig ftfcen,

öerjehrte auch wohl in ©egenwart frember ßeute einen ihm bargercichteu Sögel mit ber größten

Sehagliehteit. SJenn man ihn neefte ober ihm ben »aub abnehmen woflte, jWidte er mit bem

Schnabel, berwunbete aber nie mit ben &ängen. 3ebermann, Wctdjcr biefen gfaden fah, hatte

ihn gern unb freute fid), ihn ju liebfofen. Wicmaub wirb c3 bereuen, einen Saumfatfen gefangen

ju halten. Cr fennt feinen #crrn, weig beffen öiebe ju fd)ä^en unb fdjeint ihm buret) feinen Stiel

bafür ju banfen."

3ch tonn biefe Mitgaben meine« SatcrS nur beftätigen. Sie Saumfalfen, welche icl) gehalten,

haben auch mir ftet* bie größte 3reube bereitet, weil fte mir mit wahrer Öicbe jugethan waren.

Sreunbe bon mir hoben biefen Sögel ohne ÜJZütje |«R 2lu«. unb ginfliegen gewöhnen fönnen.
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„WH bem, was ber Slltmeifter, Satcr Sref)m, über ben Saumfalfen gefagt", fügt Siebe bor»

ftetjenbem b>au, „b>t et jebem «Raturfunbigen, weldjer ftd) einmal bie SJtüfje gegeben, einen jungen

Saumfalfen gut aufjujteljen, auS bem -freien gefbrodjen. 2)tefe Xb,ierc galten fiel) in bet ©e*

fangenfdjaft, Wotjl wegen itjreS tjarten, glatten ©efiebetS, fdjmudcr unb fauberer al« irgenb ein

anberer Üagtaubbogel unb werben fo außerorbentlidj jaljm, bog fte ifjre JRäubernatur boMommen
abgelegt ju ^aben fdjeinen. Söären fte nidjt \u fd)Wierig JU gefunben Ütneren aufjujiefjen , fo

mürben fte ftd) beffet als eine anbere 2lrt unter allen mttteleurobäifd)en Serwanbten ju ©tuben-

üögcln eignen. §at man bei ber 2lufaud)t eines Jungen Saumfalfen meniger bie möglidjft weit

geföiberte 3äljmung als bielmeljr feine fräftige ßntwidelung im 2luge, fo ift eS geraten, it)n fbät

aus bem #orfte ju lieben, etwa ju ber ;>'it, wo itju bie Slusbilbung ber Schwingen fdjon bor einem

ferneren Salle ,}u fdjüfcen bermag, itjm ttmnlidjfte Sfreitjeit ju gemäßen unb ifjtt mit t)alb gerupften

jungen Sögeln ju füttern; will man aber einen fjarmtofen ©tubenbogel aus iljm gewinnen, fo ift

eine weit frühzeitigere StuStjebung rätljlid), unb bieS gerabe mad)t gute Slufjudjt fefjr fd)Wierig.

Öeingefdjnittene Streifen ftinbfleifd), abmedjfelnb mit ©rillen, .£>eufd)reden unb anberen flerb«

gieren, Weldje borfjer ber Seine, Äöpfe unb Oflügel enttebigt Würben, fowie SJteljlwürmer unb,

jebodj nur im WotbJaHe, fogar Wmeifenpuppen bilben bie täglid) breimal ju reid)enbc iUaljfjeit

unb fein jetftampfte wetdje Änodjcn unb ßfeberd)en baS notljwenbige ©ewürj baju. Sabei fjat

man ftd) forgfältig bor Ueberfütterung y.t brüten unb jeglichen 3"8 abjufjalten. %xo§ aller Sorg»

falt werben bei foldjer Pflege bod) nodj einzelne Sögel fnodjen« ober lungenfranf; anbere aber

gebeitjen trefftid), werben fräftig unb babei bod) außerorbentltd) jaljm unb gutmütig, ©ollen fte

weiterhin gefunb bleiben unb an Srtugluft nidjtS einbüßen, fo muß man fte tägtidj in einem großen

Limmer ftd) ein Wenig augfliegen laffen, woju man fte erforberlidjen Salles einfad) baburd)

nött/igt, baß man fie auf bie Sfauft nimmt unb lefetere fdmell abwärts bewegt. *Dtan braudjt

babei nidjt ju fürd)ten, baß fte bie Ofänge einfdjtagen. 6ie benehmen ftd) fletS feljr manterltd) unb

beriefen ib>n Pfleger nie. Senn fte Wiffen tb> bon anberen SJtenfdjen Wob,l ju unterfdjeiben unb

eilen iljm, Wenn fte junger b,aben ober geliebfoft fein wollen, gern bon weitem entgegen. 3fd)

ijabe bergleidjen boHfommen flugfähige Ralfen frei auf ber Sauft in ben ©arten, in Stbenb3irfel,

ja fogar beS 9tadjtS ju Sorlefungen bor größeren Serfammlungen getragen, oljne baß es ifjnen

beigefommen wäre, abzufliegen ober ftd) übertäubt nur unbeljagltd) ober gar ängftlid) ju gebaren.

Sie feierten oft genug bei läge wie beS «benbS jwifd)en meinen feljr jab,lreid)en Keinen Sögeln

unttjer unb flogen babei gclegcntlid) auf ein ©ebauer, ob>e irgenbwie 3agb» unb Ücaubgelüfte ju

jeigen. 3d) b,abe fte freilid) audj, nadjbem fie flügge geworben Waren, beftänbig auS ber .gtanb

mit Keinen 3lcifd)ftütfd)en gefüttert unb Imbe ntrfjt gebulbet, baß it)nen Söget ober i'täufc ober

aud) nur größere Stürfen 5leifd)e8 jum 3«"ißen borgelegt würben. 9lur Äerbt^iere befamen fte

ganj; unb feb,t brottig fte^t eS ben gewattigen Sliegern, wenn fie ftd) auf eine #eufdjrede ftürjen,

biefelbe fttnftgered)t mit bem einen Sange in ber SJtitte beS ßeibeS baden unb juerft ben Äopf unb

bann SruftftüdE unb fieib ed)t Wof)Hd)mederifd) unter eigentb,ümlid)em ßeden mit ber 3«nfl« 6«»

(jaglidjft berje^ren. Seine unb $lüget werfen fte fdjnöbe bei Seite. Sin geiftiger Segabung ftetjen

fie nad) meinen (hfa^rungen ben anberen Ralfen etwas nad) unb weit hinter ben Gulen jurüd.

Um nur eines ju erwähnen : einen ©iegeltadtropfen auf bem lifdje galten fte immer wieber für

ein ©tüdd)en gtetfd) unb laffen ftd) burdj al!wÖd)entlid)e wieberb,olte 6rfab;rung nidjt auf bie

Sauer belehren, baß b,ier nid)t8 für ib,ren fonft fo wäb,lerifd)en ©djnabel borliegt, eine einjige

berartige Grfaljrung Wi^igt eine (Sute, möge fte einer Slrt angehören, wetdjer fte WoHe, für bie

ganje 3eit it>reS SebenS."

SOä^renb ber Slüte ber 3alfcnjagb Würbe aud) unfer Saumfalf abgetragen unb jur Sai^e

auf Sad)teln unb anbereS ftteingeflügel benutzt
, foQ aud) bon einzelnen dalfuevn fo weit

gebracht Worben fein, baß er fogar wilbe ©änfe am ^alfe badte unb fo lange quälte, bis fte mit

tf)m jum Soben herabfielen; bemungead)tet fdjeint er in ber galfnerei eine befonbere 9toHe nidyt

»rfftm. JdUilrt««. S. auflooc. IV. 3G
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gcjpielt ju baben unb met)r fetner jebert 23eobad)ter erfreuenben öluggemanbtbeit als ber eigent-

Heften Saije falber gehalten toorben ju fein. „$cr SSaumfalf", fagt unfer alter Sreunb Öejjner,

auf Stumpf ftet) ftüjjenb, „ift ein ganfe abelidjer Sögel, unb ob er gleidj bon feiner Heine unb

fdjmäcbe wegen nit faft jum Sfeberfptel gebraust rotrb, ift er bod) ganfc jafjm unb gütig, alfo

bafj er auf baS freie ftelbt ober in bie Söälber gclaffen, wieberumb ju feinem #crm lompt Unb

ift biefer ftreit unb fampff , ben er mit ben lulen bält, fcljr luftig au fefyen."

33om fjoben Horben, feiner £eimat, auS bürdet unfer Saterlanb alt$erbfttid) ein Heiner

rei3cnber Cfbelfalf, um in Sübenropa unb 9corbafrila ben SZBirttcr ju berbrtngen unb im 5rül)lingc

nad) feinem SBrutgebiete aurüdjutoanbern. SDieS ift ber SJterlin, Stein« ober 3»ergfalf, 3w«9 s

unb 2Jierlinbabid)t, Smtritl, Sdjmerl, Heiner Scrdjenftofjcr ic. (Falco acsalon, lithofalco,

regulus, falconiaruin
,
smirilus, sibiricus, caesius, Hypotriorchis aesalon unb lithofalco.

Aesalon lithofalco, regulus unb orientalis, Lithofalco aosalon), nad) Hnficbt einjelner

Waturforfdjer Sertreter einer befonberen Sippe, in unferen 9Iugen alfo Unterfippe (Acsalon), beren

3JlerfmaIe in bem furjen, jnfammengelegt nur 3weibrtttel ber Scbtoanjlänge erreidjenben r*l*iö«-' 1
*

bem idjiradjen 5? artft reifen unb ber berjcfjicbcnartigcn Färbung beiber @efdjtedjter ju fueben ftub.

25ic Sänge beS Berlin beträgt jtueiunbbretfjig, bie ©reite fedj8unbad)tjtg, bie Sittiglänge jmanjig,

bie Sdjmanilänge bretjebn Senttmeter; baS SEÖeibdjen ift um jtoei Genttmeter länger unb um brei

bis bier Gentimeter weniger breit als baS «Dtänndjen. Sei legerem fmb Stirne unb Söangen

gelblicbweifj , Sdjeitel unb Sorberfopf foroic bie gauje Dberfeitc buntetbläulid) afdjgrau , ßeble

unb GJurget rein toeifj, ein Streifen über bem 2luge, ein breites 9ladenbanb, bie $alSfettcn unb

bie gan^e übrige Unterfeite, einfchliefjlidj ber Seiten unb Sdjentel, fdjön roftgelb, balb liebter,

balb bunfler, alte gebem, mit alleiniger SluSnabmc bercr ber ßcblc unb ©urgel, burdj febtoarje,

oben fdjmifcartige, unterfeitS langltdje, lanzettförmige, am unteren Cmbe tropfenarttg erweiterte

Siede gegiert, bie Schwingen braunfd)toar3, am Grube fdjmufoigweifj gefäumt unb an ber inneren

Salme mit Weifjcn, nad) ber Söurjel grö&cr werbenben, bis an ben Sdjaft reidjenben Ouerfleden,

bie afd)blauen, fdjwarj gefdjäfteten Sdjwanjfebern bagegen mit einer breiten fdjwarjen, weiß

gefäumten Grnbquerbinbe unb mebr ober minber beutltcb Ijerbortretenben, fdjmarjen Ouerfleden

gejeidjnet. S5aS 3luge ift buntelbraun, baS Slugenlib Wie bie SBacbSbaut citrongelb, ber Sdjnabel

bell, aber fcbmtifeig beilcbenblau, an ber SEOuräcl gclbltdj grün, ber gujj orangegelb. Seim alten

SBeibdjen fmb bie Stinte, ein Streifen über bem 2luge, bie SBangen, bie ©urgel unb bie eblfebcrn

weif}, ledere ungeftridjelt, alle übrigen bureb fcbmale Sdjaftftridje gejeidjnet, bie 3febern ber

Dbrgegenb unb bcS Scbeitelä rötblidjbraun fdjmarj gcpridjelt, bie be8 Badens graubraun unb

rötblid)tt)ei6 gefledt, bie ber übrigen Dbertbeile bunfel braungrau, lidjt fablgelb gefäumt unb

icbroarj in bie Sänge geftridjelt, bie be8 SBürjelÖ liebtblau überflogen, bie ber Unterfeite enblidj blaß

roftbraun ober roftgclblicbmei&, burd) fdnoarae Scbaftftridje unb grofee, runblidje, bunfelbraune

Iropfenflcde fetjr bon benen be3 SKänncbenä unterfdjieben , bie Sdjtoingen bunfelbraun, innen

mit roftfarbenen, nad) bem Schafte ju toeillidjen Cuer^cden gefebmüdt, bie bunfelbraunen, grau

überlaufenen Steuerfebcm bureb fed)S fdjmale roftbräunlidjnjei&e Cuerbinben gejiert. Sei einjelnen

SSeibdjen tritt ber fdjieferblaue Ion mebr berbor unb jmar aud) auf ben Cuerbinben be8 SdjroanjeS.

2)cr junge Sögel abnett bem SBeibcben, ift jebod) oberfeitS lidjtroftbraun, geigt ein beutlidje*

v](adenbanb unb über bem Sluge einen gelblicben Sraucnflridj.

SBieberbolt, am beftimmteften bon iBecbftcin unb üpäfjler, ift behauptet worben, bafj ber

Berlin in £eutfcblanb brüte. SJedjftein berftdjert, i^n toäbrenb ber SJrutjeit im Düringer aöalbe,

& log er auf bem 9i iefengebirge, 2obta8 in ber ßauftfc beobaebtet ju ^aben; erftgenannter Natur«

forfdjer bcfdjreibt aud) ben £>orft, anfdjeincnb nad) eigenen Seobacbtungen, unb*päfjler jäblt i^n

unter ben »rutbögeln 9lnl;altS auf, meil er einmal in ben breißiger 3ab,ren feinen £orft fcl&ft
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aufgefunben unb neuerbingS erfahren b>t, ba§ ber Söget in bemfelbcn öebiete roieberljolt gebrütet

\)aUn fott. So befttmmten Slngaben gegenüber ift nidjt roob,l baran ju jtocifeln, bafj besagter Soll

auänaljmärocife audt) einmal in nuferem SJaterlanbe jum #orften fdjreitet. ©oldje Salle gehören

jeboäj ju ben feltencn 3luönar)men; benn bo3 nnrllidje SBrutgebict ift ber t)ob,e Horben Hvxopat,

insbeionberc bie lunbva unb ber nad) Silben tjtn an fic anfdjliefjenbe SSalbgürtel, ungefähr biä

ÜRttlin (Falco actalon). »» notiltt. «rbjt.

3ur ^Breite ber 3nfel (Botr)fanb. 3m nörblidjen Sfanbinatticn roic auf 3^lanb unb ben ^ärinfcln

jäl)lt ber Berlin unter bie regelmäßigen SBrutbögel beä ßanbeS ; in Sibirien bemotjnt er tton

9tomoja Semlja an äfmlidje Oertlicb,feiten, bringt aber, im Ginflauge mit ber Söefdr>affcnl)cit ber

Söalbungeu, weiter nadj S üben bor alä in Curopa, fott ftet), laut CoerSmann, fogar loäljrenb

beä Sommers* nod) in ben füblidjeren Steppen aufhalten. SBir tjaben ilm l;icv mit ©id)ctt)eit

uid)t bemerlt, fonbern erfl jenfeit be3 fedjSunbfunfjigften Örabe3 beobachtet, fo nod) in Obborsf,

ber faft unter bem ^olarfreife gelegenen uörblid)ften Drtfdjaft am Ob, nnb einmal an ber um
,ynci örab nörblidjer gelegenen Scfjtfdjutfdjja. Ulad) Dflcn t)tn fdjeint er Ui jum unteren 9lmur

überall uorjufommen; roenigftenS fanben itjn ^allad, 3Jlibbenborf unb 9tabbe auf allen ifyren
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Steifen in jenen ©egenben. Ob er aud) bie Junbta Ämerifa« beWotjnt, ift noch nicht entfetteten,

weil ber rjier borfommenbe SJterlin (Falco columbarius) bon ben meiften ftaturforfebern aU
befonbere 2lrt betrachtet unb nur bon wenigen al« gleichartig mit bem europäifchen Söget ange«

fer)en wirb. 3n Serücfficbtigung ber ftänbigen Abweichungen, Welche man bei anberen ring« um
ben brütenben galten beobachtet, möchte ich mid) ber letzterwähnten Meinung anfcJt)Iie§cn unb

glauben, baß and) ber SJterlin wie ber 3agb» unb Söanberfalf nur eine einjige 9lrt barftcllen.

Wotbwenbigerweife ift ber Keine , faft auSfcbließlich bon SperlingSbögcln fidt) ernäftrenbe Salt"

ebenfo gut Wie ber nidjt ben 2Jleere«bögeln nacbjagenbe SJanberfalt gejtoungen, mit Seginn be«

Söinter« feine J&eimat ju bertaffen unb nadj ©üben ju wanbern; hierbei aber muß er felbft»

berftänblictj alle awifdjen it)v unb ber SBinterljerberge Iiegenben ßänber berühren, in Slfien fogar

Öebirge bon biertaufenb SJteter unbebingter >0öt)e fiberfebreiten unb auf feinen §erbft« unb S3inter«

jügen bemertt werben. Sag bie« nicht regelmäßig gefchieht, erflären bie geringe <3röße, ber

rafche 5lug unb bie für (Sbelfalfen berfteefte SebensWeife be« SJcerlin jur ©enüge. 3" Europa

überwintert er alljährlich in erheblicher 2lnjahl auf ben brei füblictjen .fcalbtnfeln, in noch größerer

aber in 9torbafrifa, in«befonbere in Ggtjptctt, Wo er juweilen, gauj gegen 2lrt feine« @efdt)tecf)te#,

in zahlreichen Ürupp« auftritt. %d) felbft traf einmal eine @efettfcr)aft bon je im Stücf; 2 hellet)

aber berftchert, in ben SBalbungen bei Setü-Suef im Saufe eine« läge« minbeften« ihrer breißig

gefehen ju haben. Stueb, bie« erflärt fich, Wenn man im äuge behält, baß in (Srghpten ba« für einen

Ralfen biefer 2lrt bewohnbare @ebiet auf ba« fchmale 9litthal unb in ihm auf bie wenigen

Salbungen fic% aufammenbtängt. 3n Elften bel)nt er feine SBanberungen bis jur ^Rorbgrenjc ber

Snbifdjeu .§albinfel au«, wirb aber häufiger al« tytx im füblichen dtjtna gefunben. Slmcrifa laffe

ich unberüdftchtigt, ba bie Wrteinbeit ber beiben Stoßen allgemein noch nicht angenommen tooibcn ift.

Ungeachtet fetner geringen @röße fteljt ber Berlin an 9iaubfertigfcit, SJtutt) unb v 1: luu dt hinter

feinem einzigen anberen Gbelfalfeu jurücf. Gin fo au«gc3eicbneter Orlieger wie ber Saumfalf ift er

nicht; fein glug erinnert im ©egentbeile oft berartig an ben be« Sperber«, baß ich mit 5injd)

ftreiteu tonnte, ob ber tagtäglich £)bbor«t befuchenbe Ofalf ein Berlin ober Sperber gewefen fei.

Gntfprecfjenb ben furjen glügeln ift ber Werlin im Stanbe, jähe Sknbungen trofc eine« Sperber«

aufführen, bereinigt mit biefer fertigtet t aber eine Schnclligfcit ber Sewegung, wie fte ber Sperber

niemals 311 eneichen bermag, unb gefällt fich oft, Wie ber Saumfalf, in freifenben glugfpielen,

welche au ftnmutt) benen be« letztgenannten faft gleichen. Solche Segabungen befähigen ihn im

allerhöchften üJrabe jur 3agb be« ÄleingeflfigelS, Welche« er ebenfo in Schrccfen bcrfe&t wie ber

Satimfalf ober wie ber Sperber. 211« ich bon ber $öbe €bbor«f« ba« bor mir tiegenbe Weite,

gröfjtentlieiu überfchwemmte 9iorttanb überfdt)aute, erfchien urplotjUd) auf faum SJleterweite bon

meinem GJeficbte ein Berlin, welcher bon unten herauf ein Staufehlchen berfolgt hatte, prallte,

erfdjrccft über bie unerwartete Crfebeinung, förmlich jurücf, inbem er feinen jähen glug burch

rüttclnbe örlügelfc&läge jum Stillftanbe brachte, brehte um unb War Wenige Sefunben fpäter meinem

öefichtsfreife entfd)Wunben, währenb bie geängftigte, burch mich gerettete Seute bicht neben mir wie

eine Wau« in aufgefchichtete« ^otj fdjlüpfte, um fich bor bem furchtbaren Wäuber ju ftcf,em. Sltle*

flteingeflügcl, Welche« in ber Junbra lebt, liefert bem Berlin bie nöttnge Nahrung. Slaufchlchen

unb Sporenamtuer, Pieper, 6itron« unb Schaffteljen, 9Jleifen unb ßaubfänger haben biet bon

ihm 31t leiben, nicht minber aber auet) alle Stranbläufcr, überhaupt ba« fleine Stranbgefinbet, unb

ebenfo bie SJroffetn. Senn mit gleichem «DUtthe wie ber Saumfalf fchlägt er Sögel, welche ihm an

©ewicht gleichkommen, bielleicht ihn felbft noch überbieten. @rab berftchert gefehen au haben, bafj

üiierline, weldje ba« 3nnere ber Stabt ®la«gow befucfjten, borjugeweife bon ben zahlreichen lauben

fich ernährten, unb 2ilf orb mußte erfahren, baß ihm einer ber flehten öefeUen in 3eit einer Stunbe

nicht weniger al« fünf berwunbete Söalbfchnepfen babontrug. 9luf ber Järinfel Wirb er, taut

Wütler, oft gefangen, inbem er Staare bi« in ba« 3nnere ber -Oaufer berfolgt. SBenn er einen

$lug biefer Sögel jagt, berftieften bie Staare ftet«, fleh ü&er ihm 31t halten, unb fliegen fo lange
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aufwarte, baß man fle faum noch erbliden fann. hiermit retten fic ficJr) nid)t feiten bor bem SmiriU.

äöenn aber ein einjelner Staar bom Ötuge fidt) trennt, fällt et bem Salfen jur fieberen Beute. 3füt

feine ©ewanbtb,eit fprtdjt bie bon Salbin unb Brobrid beobachtete 2;r)atfacr)e, baß er ebenfo h)ie

ber Baumfall auf Schwalben jagt unb alle Schwenkungen berfelben mit ber unrjetgleidt)Iidt)ftm

©ewanbtr)ett toieberljolt. eigene Beobachtungen (äffen mid) glauben, baß er im Wegen fa ije 311

anbeten (Jbelfalfen, bom ©oben ober bom Söaffer müheloS Beute aufjuncfimeit bermag. 3ctj habe

wenigftenS wieberrjolt gefeljen, wie er, ganj nach Sperberart, fo bidjt etnjetue ©ebüfdje umtreifte,

baß feine Schwingen faft bereu ßaubwerl berührten, unb traue ir)m beS^aXÖ alte ftertigteiten 3U,

roeldje ber Sperber erwiefenermaßen ausübt. gür meine 9tnftcbt fpridjt bie «Diittheilung GotlettS,

baß im (Sommer beS 3ab,re3 1872 ber Berlin biet häufiger atS früher auftrat, im ßinftange mit

ber in biefem 3at)re ftattgefunbenen großartigen äöanberung ber ßemminge. 6ct)t fperberartig ift

aud) feine ©eWohnr)eit, beim Aufbäumen ftetS bie unteren Slefie au toasten unb hier möflltdt>ft nafje

am Stamme ju fußen.

Sßte bie meiften anberen ßbelfalfen, tjorftet aud) ber Berlin je nadj beS DrtcS ©clegenrjeit, in

gebirgigen ©egenben beS Horbens wof)I regelmäßig auf ober in ben Seifen, in toalbigen auf Säumen,

in ber Üunbra ober in SJiooren auf bem Boben. 9luf im Ijorjen Horben teifenbe Sorfdjcr geftüfct,

gibt Naumann an, baß ber aus bfirren Geifern unb $ei betraut ohne Aiunft jufammengelegte

flache #orft nuiftenS auf bem fleinen Borfprunge einer jätjen OrelSwanb balb in großer ,\>ol;c, balb

niebriger fleht, immer aber ferner ju erflimmen ift. Gollett beftütigt biefe Angabe, bemertt aber,

baß ber Sögel ebenfo auf ben ffibltchen SjelbS gewöhnlich baS betlaffene 9teft einer flcbellrähe jum

£orfte erwählt unb innerlich nod) bureb, ein Wenig beigetragenes SJiooS bombtet. 2>as Ütcft,

welct)eS Häßler fanb, ftanb auf einer bidrt belaubten Buche; ber Beobachter fagt jebod) nicht, ob

auch in biefem Tratte ein si raljcnnef! berWenbet Würbe. ^ n ben Wooren beS füblicitjen
v
J)orffl>tre unb beS

nörblidjen Serbbfhire, wofelbft ber 9)lerlin gegen Gnbe beS 3Jcär3 ober 31t Anfange beS 9lpril erfdtjeint

unb fpätcr unter ben jungen^Jtoorhühnern erheblichen Schaben anrichten fott, niftet er regelmäßig auf

bem Boben, wählt ftd) 3"* Anlage beS £orftc8 irgenb eine Sertiefung unb tleibct biefelbe in lieber-

licher SSeife mit einigen fleiuen 3weigen unb bürrem ©rafe aus. Um bie SJtitte ober 311 ©nbe beS

s
JJtai fiubet man fytx, im hohen Horben jebenfaKS erft fpäter, bie bier bis fedt>3 entweber geftredften

ober runblichen, auf weißlichem ober bunlel 3iegetrothem ©runbc mit fetjr feinen unb gröberen,

braunröthlichen ober fd)mär3lichen Steden, auSuahmSmeife Wohl auch flU f djofolabenfarbigem

©runbc mit bunfelbraunen Steden ge3eidjneten Gier, welche benen beS tyuxm' Äothfußfalfen

oft täufchenb ähnlich finb. 2)ie 3ungen entfefdüpfen nadj ungefähr breiwöd)entlid)er Brut3eit,

werben bon bei ben Altern großgefüttert, warm geliebt, tapfer bertheibigt, {ebenfalls auch in ähn-

licher SDÖcife wie bie beS Baumfalfcn unterrichtet unb berlaffen bann mit ben Gltern oft fchon 6nbc

Jluguft baS Brutgebiet, um ber B3interb,erberge 3U3UWaubern.

Obgleich ber 9Jterlin hauptfächlich bon Keinen Bögein ftd) ernährt, fallt ber Schaben, Weldjcn

er berurfadjt, faum ins ©ewidht. Seine #eimat ift fo reich an bem bon ihm beborjugten SBilbe,

baß man eine irgenbwie erftebtliche 3tbnab,me beSfelben nicht bemcrlen laun. Slud) ber Sdjabcn,

welchen er unter ben 9Jtoorhühnctn ausübt, wirb fo gewichtig, Wie neibbolte 3agbauffer)er ihn bar«

fteilen, nicht fein. 9ht^en bringt uns ber niebliche t$a\t freilich ebenfowenig; benn bie Reiten ftnb

borüber, in benen man audj ihn 3ur Baiae abrichtete. Sein unübertroffener HJlutt) unb feine unber»

gleid)lichc ©ewanbttjeit befähigten ihn in ho^em ©rabe jur 3agb auf alles Heinere SBilb. 6r war

ber fiicblingSfalf jagblufliger grauen, ein befonberer ßiebling auch ber ffaiferin Äatharinaber

3weiten, 3U beren ©ebrauche alljährlich eine jiemliche Sl^ald cingefangen unb abgetragen würbe,

um nach abgehaltenen 3agbcn im Spätberbfte bie Freiheit wieber 3U erlangen.

3d) berftehe, WcShalb biefer Bogel fid) bie Siebe jebeS BflegerS erwarb. X»lud) bei unS ,y.i Sanbc

Wirb 3uwctlen einer gefangen, auffaüenberweife am häuftgftcn in S5ohnen, in benen er bielleicht

gefangene 3)roffeln wegnehmen will, unb fo gelangt bann unb wann aud) wohl einer ber
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teijenben ©efetlen in unfcte (Sebauer. (Beraume 3eit f)abe idj felbft einen gepflegt. Wlan barf rool)l

fagen, bafj et eine böd)ft anjieljcnbe (Srfdjeinung im Ääfige ift KU edjter öbelfalf trägt et fidj

ftetä tiod) aufgeridjtet unb liiüt ftdj immer nett unb faubet. San! feinen ebenfo jierlidjen aU
gcroanbten 3?eroegungen roeifj er fidj aud) im Heineren Staunte fliegenb fo ju benehmen, bafj er fidj

feiten bie Sd)toingen abnufct. ÜJlit bem Söärter befreunbet er fid) balb innig, unb wenn man

ftd) mehr mit ibm abgibt, »itb et fo jaljm tute itgenb ein SJtitglieb feinet Sramitie. Sin SBefannter

Sttuti (K»lco rn<rulo»coin). •» natürt. fflröj«.

Don mir bcfajj einen biefer Ralfen, roeldjer fid) bebanbeln lieg roie ein Papagei, alte Ofurdjt bor bem

Pfleger abgelegt Ijatte unb rubig auf feinem Stocfe fifcenb ben if)tu toorgebaltenen Sperling ober bie

ihm gereichte 3Jtauä aue ber .£>anb nabm.

2)ic ^werge aller Oralfcn berooljnen Sübafien. Sie fmb SHaubtoöget tion ber ©töjje einer Serdje,

madjen aber ibrer Stellung äße Gbre; beim fie wetteifern an SJtuth unb flüt)nr)eit mit ben ftärfften

Gbelfalfen. Sie Untetfippe ber ^roergcbelfalfen (Hieras), roelcbe fie bilben, fennjeidjnct firf)

burd) furjen, fräftigen Sd)nabel mit fdjarfem 3<d)ne int Dberfiefer unb einer 2lu«rtwd)tung jeber-

fextö (roc^tjalb oft bon 3tüci ^atjuen gefprod)en wirb), burd) turje Sdnoingen, in benen bie gleid)

langen jroeiten unb britten Sebent bie anberen überragen, burd) jetjr furjen, gerabc abgefdjnittcnen

Sdjroanj, fuvje, flatfe öfufjrourjcln mit wenig bcrlitngertcu ^tittcljeljen, roetdjc, rote bie übrigen,

ftarfe 'Diägcl beroetjrcn.

Xicfe (leinen nieblidjen galten, tucldjc Äaup mit ben Papageien bctglcid)t, finb 3nbien

unb ben malaiifdjer. Üänbetn eigentümlich, unb in etroa einem bolben Shtfeenb Sitten bafelbft

oerbreitet.
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3)ie befanntefte Sttrift bet SJtuti bct 3tibier ober Älap bet Sotonen (Falco coerules-

c ena unb fringillarius, Hieras coerulescens unb malayanus), einböget bon hödjftenS jtuanjig

Zentimeter fiänge, beffen Sittig neun unb beffen Sd)tt)anj fed)3 Zentimeter mißt. Scheitel, Dorfen,

Sd)toanj unb bteau« langen, feibentoeidjen Gebern 9eöUbeten^ofenftnbbtäuadö|^toarj,9)orbertopf,

>i ©ruft unb ein 3 treifen Dom Sd)nabetimnfel bU auf bie Schultern roftröthlidjtoeifj, bie übrigen

Unterseite rofiroth. 9iunbe toeifjlidje Srlcdfe im ©djmanje büben bter jierliche SBinben; bie Schülingen

jinb ähnlich gejeidjnet. Da3 2luge ift bunfelbraun, ber Sdmabcl blaufdjmarj, ber Sufc lidjtblau.

2)er SJtuti, ein allen eingeborenen fehr betannter Sögel, berbreitet ftctj über ganj Sübafteu.

lieber feine ober feinet SJertoanbten ©Uten ift teiber fetjt toettig befannt; felbft 3er bon toetjj nidjtd

mefentlidje« ju berieten. 68 wirb gefagt, bafj alle 3n>ergebelfaUen muntere unb im höh«" @rabe

mutljige Sögel ftnb, welche auf alle« flehte (Seflfigel eifrig jagen, aber felbft ben tfampf mit grö&eren

nid}t freuen. Xicfe (Sigenfdjaften ftnb benn aud) bon ben jagbliebenben 3nbtern wohl benufet

worben. 25er 9tame SJIutt bebeutet „(fine £anb Poll", unb biefen Flamen hat ftd) ber Salt baburd)

erworben, weil er, Wenn e8 jur 3agb gd)t, in ber b>b,len #anb getragen unb wie ein Stein nad)

feiner SBeute geworfen mirb. 2Ran läfjt itjn nad) ajcunbü'8 Setidjt namentlich auf 2Bad)teln unb

ät>nlidt)cä ÄÖtlb bon entfpredjenber (äröge fteigen. Unfer ©ewührämann berftdjert als 9lugenjeuge,

bafj biefe 3agbart eine ganj eigentümliche Unterhaltung gewähre. 2)a8 Woh(abgerid)tete Staub*

bögeld)en reietjt mit bem Äopfe auf ber einen Seite unb mit bem Schwanke auf ber anberen Seite

über bie #anb b^erbor unb fein ©efteber bleibt babei forgfältig geglättet. Stuf jwanjig bi8 breifeig

Meter in bie 9lät)c be« 3Bilbe8 gefommen, fd)teubert ber Saliner ihn Wie einen Satt triftig nad)

bem ju jagenben Xtnm 1)'m. £aä SJögelchen gebraucht augcnbttdttd) bie Stügel unb ftö&t mit

größtem Mutfje, nad) 2lrt be3 -£>abid)t8, auf feine SBeute Ijetnieber.

SJon einigen Sforfdjern unb fo aud) bon 3ferbon totrb bejweifelt, bafj gerabe ber Muti ju

fold)er 3agb berWenbet werbe; bie Sefdjreibung Munbb'8 täfjl jebodj faum einen 3*°"^ 9e3c"

bie SKidjtigfeit biefer Angaben auflommen, ganj abgefehen babon, bafj gleidje SBerid)te fdjon bon

früheren SBefdjreibern gegeben worben ftnb.

iH)c: all ben H*!;a aufgeführten Unterabteilungen ber ^alfengruppc bürfenwir ben Siöthel*

falf en (Tinnunculus) ben 9tang einer Sippe augeftetjen. Sie ähneln in ©eftalt, im Sau beS

Schnabels, ber 5'ügel unb bei Sd)Wanje8 nod) ihren ebleren Serwanbten, haben aber längere«

unb loderereS ©efteber, f ur.jcre unb minber hartfdjroingige Stügei, längeren SdjWanj, ftärfere unb

furajeljigere Süfje unb je nad) bem 6efd)led)te berfd)ieben gefärbte« flleib.

SebenStoeife unb ^Betragen ber 9tött)etfalten ähneln fidj ebenfo fetjt alä it)rc üJeüalt unb Orär>

bung. 3)tau ficht ti ihnen an, bafe fic nid)t fo befähigte Mitglieder ihrer aatuilie finb mie bie

edjtcn ßbelfalfen. 3hr 3^9 iP i^ar nod) leidjt unb jiemlid) fd)nell, fleht jebod) bem ber lefot»

genannten bei toeitem nad) unb jeid)net fid) namentlich burd) ba8 Rütteln fehr au8. ©eteöhnlid)

^ircic^cn \w 111 i Ci6c^ ben 33obcn bo^m^ tjciltci^ tuerm eine J3ente c v|^)iitjcti^ ^jlöt^ticij

an, bewegen bie glüget längere 3«it )itternb auf unb ab, erhatten fid) baburd) geraume 3"t faft

genau auf berfetben Stede unb ftürjen ftd) bann mit jiemtid)er (Sile l;err.b, um bie erfpähte Seute

aufzunehmen. S)od) fteigen fte ju ihrem Vergnügen, an fd)önen Sommerabenben namentlich,

juroeücn hod) empor unb führen babei bie aierlidjflen Sdjmenfungen auö. 3m Si^en tragen fic

pch läfftger at8 bie ebleren Sailen unb erfcheinen beShalb gröfjer al8 fie finb; bod) h^ten aud) fic

ftd) auänahmSmeife fdjlanf. ?luf bem ©oben finb fie jicmlirf) gefd)idt; ihre längeren Säufe erlauben

ihnen fogar ziemlich teidjten @ang. 31u Sinne8fd)ätfe fteljctt fie ben übrigen Sbetfatfen burd)au8

nid)t nad); in ihrem SQefen aber unterfdjeiben fte ftd) bon ihnett. Sie ftnb munterer, fröhlicher alä

biefe unb babei fed unb neefluftig. ©röteren 9laubbögctu merben fte burdj eifriges SJerfolgen oft

red)t läfltg, unb ben Uhu ärgern fie nad) §erjenäluft. Setbft gegen ben Menfdjen tegeu fte juroetlen
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einen benntnberungSroütbigcn Etutl) an ben lag. ©ie ftnb frfiljjeitig ntuntet unb geb,en erft fpät

jur fHuty ; man fielet fte oft nod) in bet Sommerung beS AbenbS umtjerfdjmebcn. 3fjr ©ef djrei ifl

ein tjellcä fro^ltdjeä „Ali fli tu", toeldjeä berfd)ieben betont toirb, je nad)bem e8 Angft ober &reube

auSbtüden foll. 3m 3otn fidlem fte. 3e nad) benllmftänben önbern fte ib,t Settagen bem 2ttenfd)en

gegenüber. Sei unS ftnb fte jiemlid) frfjeit , toenn fte iU> berfolgt toiffen, fogar äufjerft borftdjtig;

im ©üben leben fte mit bem ÜDtenfcrjen auf bem befien ftufje, unb umtat ber eigentliche SRöttjelfalt

fdjeut fiel- lüii.t bor jenem, beffen SBoljnung ja aud) ju ber feinigen werben mujj. 3n ber (befangen*

fdjaft toerbeit fie balb fe In jalnn, unb toenn fte gute Setjanblung erfahren, banfen fte iljrcm (Sebieter

foldge burdj toob,re Anb,änglicbfeit Sie taffen fidt> letdjt jum <£in- unb Ausfliegen gewönnen, aalten

auf ben SRuf , begrüben i^ren Srobb,ertn mit freubigem ©efdjreie unb legen ib> 3uneigung oud)

nod) in anberer Söeife an ben 2ag.

äiMrflid) anjieljenb toitb baS SBinterleben ber 9tötb,elfalfen. Aud) fte fammeln ftd) auf ber

Steife ju ©efellfdjaften, unb biefe fjalten jufammen, fo lange ber Aufenthalt in bet 3frembe mäb,rt.

2)urd) 3erbon unb anbere tnbifdje Sogelfunbige erfahren mir, bafj bie beiben europäifd)en Arten

geiuörjuliclje äöintergäfte ©fibaftenS ftnb; id) meineStb>il$ §abe fie, gu großen Slügen Bereinigt,

wä^renb unferer Söintermonate im 3nneren AfrifaS angetroffen. Unbefümmert um it>re Artber-

manbten, meiere in (fgQptcn leben unb bort jatjraus jahrein mol)nen bleiben, manbern fte bis tief

in bie ©leidjerlänber tjinein unb ermäljlen ftd) rjier in ben Steppen ober Urroalbungcn geeignete

Stellen ju it>rcm Aufenthalte. Sebingung ju längerem Sieiben ift rei^lidje^latirung; beSIjalb ftnbct

man fie regelmä&ig ba, fco bie2öanberf)eufd)rede maffenljaft auftritt. SBer nidjt felbft bie ©Umarme

biefer flerbthjere geferjen, mad)t ftd) feinen Segriff babon. <B gibtSBalbfireden, in benen man näcbjt

ben ©tämmen unb Aeften ber Säume nidt>t^ anbereS als £eufdjreden fiel)t. Aufgefd)eud)t berbunfelt

bie gefräßige ©cfellfcbaft bie fiuft. ©ctjr balb finben ftd) bei ben £eufd)teden aber aud) bie Sei»

folger ein unb unter allen juerft unfere 9tötb,clfalfen. £unberte bon iljnen ftfccn regungslos auf

ben Ijödjften ©pifcen ber imofen ober fdjmeben, rütteln unb gleiten in toedjfelbollem, nidjt ermüben»

bem Sluge über ber fd)Warjgrauen ©djar umfjcr. ©o lange bie #eufd)reden an ben 3»eigen Jjängen,

bern>er}ren bie langen ©tadjcln unb SJornen ber Säume ben flinfen Käubern, t)erabjuftürjen unter

bie Äerbtljiertoolfe; fobalb bie $eufd)reden aber ftd§ ergeben, eilen bie ?yMm gerbet, jagen burd)

bie bidjteften ©Omaren Ijinbutd) unb ergreifen mit getoanbtet Alane eines ber fcr;äbltd)en X^iere.

roeljrt ftd) unb beigt mit ben fdjarfen Sre^angen in bie befdjilbeten ßäufe feined fJeinbeS ; bod)

biefer ift ftärfer. 6in 39ifj mit bem fräftigen ©djnabel jermalmt ben Äopf bet ^eufdjrede, unb ber

©ieger beginnt nun fofort, fie ju berje^ten. £>bne 3eit ju bcrlieren, reifet er it>r bie glügel auä,

jcrbrid)t bie bütten ©ptingfüfee unb fpeift ben ledeten 3fta§ in ber Suft, in toeldjer er ftd) fdjmebenb

\u err)alten meife. Sinnen \:rci SRinuten l)at ber geübte 3äger eine ^eufdjrcde gefangen, 3errupft

unb berjeb^rt, unb bon neuem eilt et triebet untet bie nod) nid)t jur ))inl)t gefommenen ©djraärme,

um ftd) nod) eine« ober jtoei it)tet 9)litgliebet au tauben. ©iefeS ©d^aufpiel Ijatte füt uns flct#

etmaS fo anjieljenbcä, bafe mit e* un8 nid)t betbticfjen liefeen, bie ^eufd)reden burd) ©d)ütteln auf-

jufd)eud)en, unb bie Qfalfen bemiefen ftd) infofern banfbat, aU fte unmittelbat bot unfeten Augen

it)ten gang bettieben. Auffallcnb mar e§ und übrigens, bafe bie jpeufdjreden it)ten ^auptfeinb roobl

ju lennen fd)icnen. 3)ie ©d)»ärme toeidjen im gluge auSeinanber, toenn fid) einer bet Sögel jäb-

lingS untet fte ftütjt.

©djon biefe Angabe genügt, ben nicblid)en Staubbögeln unfete Zuneigung ju ftd)etn. ©ie

toitfen abet möbtenb ib^teS ©ommerlebenS in ebenfo erfprieBlid)er SQßeife als im fernen Hfrifa,

unb fomit berbienen fte toob,l, bafe jeber Serftänbige fte nad) 9Jlöglid)feit fd)ont, begt unb pflegt.

S)et Xtiutmfall, aßauet-, Äitd)., 9tott)-, SKäufe« unb Siüttelfal! obet «üttel-

geter, ßkautopf, ©terengaU, SDieg. ober aöinbtoeb^e (Falco tinnunculus, faaciatns,

brunneus, rufescens unb interstinetus, Tinnunculus alaudarius, Ccrchneis tinnuneula,
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media unb mumm, Aegypius tinnunculus) ift ein [etjt fdjmucfet 93ogel. S3eim ausgefärbten

3Jtännd)en ftnb ßopf , Dorfen unb bet <2 cfjtuan
i , mit VI uä na Ii nie bec blnnidjnjaijen, tcei§ gefäumten

dnbbinben, afcfjgtau, bie Oberteile fdjön lofttotb,, alte Sebetn mit bteieefigem ©pifecnfledfe, bie

Unterteile an ber Äebje toei&Iid&gelb, auf ©ruft unb 95aucr) fdtjön totfjgtau ober blafjgelb, bie

einaelnen Sebern mit fd^toarjem SängSfletfe gejetefmet, bie 6d}Wungfebern fdt>toata mit fed)3

bi% aroölf roeifjlicben ober roftrot^en bteiedigen Sieden an bet Snnenfalme gefdjmfidt, an bet

Hutmfalt (F.lco tlnnunculu»). Vi twtütl. ©töfct.

Spifee liebtet gefäumt. S)et Slugenftern ift bunfelbraun, bet edmabcl tjornbraun, bie 2öacr)ät)aut

unb bie naefte ©teile um« 2luge fmb grünlichgelb, bet Sufj ift cittongclb. Gin JBattfttcifen ift

borrjanben. 2)a8 alte 3öeibcr)en ift auf bem ganjen Dbcrförper röttjelrott), bil jum Dberrüden mit

fdjruärjlidjen ßangSfleden, bon fner an abet mit Cuetflecfen gewidmet; fein Sdjroanj auf grau*

rütliltdjem ®runbe an bet Spifce bteit unb aufjerbem fdjmal gebänbert, nut bet SBürjcl tein a]dy

grau. Stuf bei Unterfeite äfjnelt bie Salbung bet beä 3Jtänndjen8. S)ie Sungen ttagen baä ßlcib

bet SJtutter. Sie Sänge betrögt breiunbbreijjig, bie JBteite fiebjig, bie ftittiglänge bierunbjtoanjig,

bie 6d)teanilfinge fedjjelm Zentimeter. S)a8 9Beibd>en ift um a«ei bis btei Gentimeter länget unb

um btei bi§ biet Gentimeter breiter aU baä 2Hännd)en.

93on fiapptanb an bis ©fibfpanien unb bon ben Mmurlänbern an biv jttv Jkkftfüüc Portugals

fe^lt bei Jtmrmfalf feinem ßanbe, feinem GJaue GuropaS. Gr lebt in Gbenen wie in gebirgigen
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©egenben, gleid)biel ob biefetöen beWalbet finb obet nidjt; benn et ift ebenfoWotjl pfeifen», wie SBalb«

bewofmer. 3m ©üben unfereS ©rbt^cifed tritt et häufiger auf als im Worben, fehlt hier jebodj

feineeweg«. Mibbenborf hat ihn in Sibirien nod) unter bem etnunbfiebatgfien ©robe nörblidjer

SBrcitc erlegt, unb Gollett gibt neununbfed)jig ©tob bietjig Minuten als ben nörblicbflen ^nnlt

an, wo er bisher in Sfanbinaöien beobachtet Würbe. 93on biefen breiten an bis Werften unb 9torb-

afrifa, einfdjließlid) SKabetraS unb ber Äanaren, ift er SJrutüoget. 9luf feinem $uge überfliegt er

baS Sdjwarje unb baS Mittellänbifdje SJfeer, fliegt bei heftigen ©türmen nötigenfalls auf Skiffen

3uflud)t, ruht einige ©tunben, melleidjt tagelang, am jenfeitigen Ufer auS unb wanbert nun weiter

bis nad) ©fibaften unb tief in« innere Slfrifa. £emungead)tet überwintert er, wenn aud) nic^t

gerabe regelmäßig fo bod) nidjt aHju feiten, einzeln in Seutfdjtanb, häufiger fdjon im ©üben

unfereS VaterlanbeS ober in Defterreidj, beifpielSweife im ©aljfammergute, alljährlich bereits in

©übtirot unb auf alten brei füblichen #albinfeln unfereS SrbtljeileS. 3urüdfeb
/
rcnb auS feiner

SBinterb.erberge erfdjeint er oft fdjon im Sebruar, fpäteftenS im Mätj, unb wenn ber -fperbfi einiger-

maßen günftig ift, oerweilt er nicht bloß wie gewöhnlich bis Cnbe Cftober, fonberu nod) bis tief

in ben Wotoembet Innern in feinem SBrutgebiete. 3m ©ebirge begegnet man ib,m nod) in ber §öf)e

öon jweitaufenb Meter über bem Meere, twrauSgefejjt, baß fidj b/er, unb Wenn aud) einige t)unbert

Metet tiefer, ein paffenbet Skutplafo finbet. ©o gern er übrigens im ©ebitge Wohnt, fo barf man

itjn bod) nidjt p ben .£>od)gebirgSbögeln jagten. Cr liebt mehr bie Vorberge unb baS Mittelgebirge

als bie Ijödjften Jtuppcn unb ift Wohl überaß in ber Gbene nod) häufiger als in ben Sergen. Sort

bilbet baS eigentliche 9Bol)ngebiet ein Ofclbgeb^öla ober aud) ein größerer Söalb, wo auf einem ber

hödjftcn Väume ber^orft fleb,t, ebenfo häufig aber eine gelämanb unb, jumat in füblidjen (Segenben,

ein altes ©ebäube. Verfallenen Ritterburgen fel)lt ber 2f)urmfalt feiten; aud) bie meiften Stäbte

geben ihm regelmäßig Verberge. 3<h h flf>e ihn in allen größeren unb Heineren ©täbten, beren

It)ürme, tfirdjen unb anbere hoffe ©ebäube ib,m Unterlunft gewähren, toenn aud) nid)t überall als

Vrutöogel beobachtet. 211S fold)er aber bewohnter benStcphanStburmin SBien, ben Äölner Som
unb Diele ber altertümlichen, aus Siegeln erbauten ßirdjen bet Mar!, ebenfo toie er im ©üben

Europas an entfpredjenben Orten ftetS gefunben wirb. Manchmal tfjeilt er toenigftenS jeitmeilig

benfelben Aufenthalt mit bem SBanberfalfeu, unb cS erfdjeint mir feineSWegS unwahrfdjeinlid), baß

beibe in ben Höhlungen eines unb besfelben SfelfenS ober hohen unb alten ©ebäubeS horflcn. 3roat

erinnere idj mid), irgenbtoo baS ©egentljeil gelefen unb bie Vetjauptung aufgeteilt gefunben ju

haben, baß ber Ifjurmfal! ben öon ihm bis batjin bcnujden #orft bertaffe, toenn ein äöanberfal!

in ber 9cäf)e fid) anrieble, toeiß jebod) nid)t mehr, ob eine beftimmte Xb,atfad)e erjählt ober nur

eine Vermutbung ausSgefprochcn toorben toar. Unter Sohlen unb lauben brütet jener ebenfo

regelmäßig toie im freien Selbe unter ©aatfräf)en ober felbft inmitten eines SReiljerftanbeS.

2>er Ihntmfalf jäljlt unbeftritten ju ben liebenStoürbigften Ralfen unfercS SaterlanbeS.

©eine 9lllberbreitung unb fein hier unb ba häufiges SJorfommen geben jebermann Gelegenheit,

ibn ju bead)ten; mer bieS aber tlmt, toirb ihn lieb gewinnen müffen. 9Jom frühen Morgen bis

jum fpäten Slbenb, oft nod) in tiefer Sommerung, fteb,t man ihn in 3TE)ätigfeit. Son feinem £>orfte

aus, weldjer immer ben Mittelpunft beS öon il)in betoohnten ÖJebieteS bilbet, fliegt er einzeln ober

paanoeife, im ^erbfte wohl aud) in größeren öefettfdjaften, minbeftenS im Verein mit feiner

t)crangewad)fenen Ofamilie, auf baS freie 5elb h'nöuS, ftellt pd) rüttetnb über einem beftimmten

^unlte feft, überbaut öo« biefem fehr forgfältig baS ©ebiet unter fid) unb ftürat, fobalb fein

unübertrefflid) fdjarfeS Sluge ein sJJtäuSd)en, eine ^>eufd)rede, ©rille ober fonft ein größeres tferb«

thicr erfpäht, mit hört an ben Ccib gezogenen Sftügcln faft wie ein fallenber ©tein jum Soben

herab, breitet, bicht übet bcmfelben angelangt, bie gütige wiebetum ein Wenig, faßt bie Seute

nochmals ins Vluge, greift fte mit ben Sängen, erhebt fid) unb üerjel)rt ftc nun enttoeber fliegenb,

wie oben gcfdjilbcrt, ober trägt fte, wenn fte größer ift, ju einer bequemeren ©teile, um fte bort

ju öevipeifett. »tütet baS aüeibchen auf ben Giern, fo fünbet er burd) ein öon feinem fonftigen
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ßotfrufe feljr berfd)iebeneS, geaogeneS unb etwa« fdjritlenbeS (Seiltet fd^oit bon weitem feine

Jlnfunft unb fein 3agbglütf. äBirb et bon feinen im Sange nod) ungeübten 3ungen umgeben, fo

entfielt ein luftiges öetümmel um ben <Srnät)rer, unb jeber bemüht fid&, ben anbeten ju überbot«

tfjeilen, jeber, bet etfie au fein, weitem bie 3agbbeute geteilt toitb. Gin foldje« gamilienbilb

gewährt ein überaus reiaenbeS ©djaufpiel: bie tteuc Eingebung beS SJogclS an feine S9tut lägt

ifm nodj anmuttjenbet erfdjetnen, als et in £t)at unb SBirf liefet t ift.

3c nadj bet SBittetung fdjreitet bet Sljurmfalf früher obet fpäter jut Srortpflanjung. fßox

Anfang beS 2Jtai ftnbet man feiten, in bielen 3<rf)"n nidjt bot 9lnfang beS 3uni, in ©übeuropa

felbftberftanblid) fdjon btel früljet, baS boüftänbige (Belege. 3um &orfte bient meift ein Ärftljenncft,

in Öfelfen unb OSebauben itgenb wetdje paffenbe £öf)lung. 53ei uns au Sanbe fjorftet et in alten

Stäben» obet ©aatlrätjenneftem, in Worbbeutfdjlanb ebenfo in (Elflernneftern, in alten Seftänben

gern aud) in 3kumt)öf)lungen. ©efeHig, wie alle unechten (Sbelfallen, bilbet audj et auweilen

förmliche 9Hftanftebelungen: man lennt SBeifpiele, bag jmanaig bis breigig ^Jaore in einem unb

bemfelben gelbgetjölae frieblidj neben einanbet tjorfteten. Srfiljlt et fid) bot feinem <Srbfeinbe , bem

unberftänbigen ©tenfdjen, einigermagen gefidjert, fo lümmett ifm beffen %f)un unb treiben wenig;

benn ebenfo toie übet bem 9Jolf8getriebe belebtet ©täbte errichtet et fnet unb ba feinen £otfi auf

ben Säumen, meldje -gwdjftragen befäumen. 3m ©üben GuropaS tritt et in nod) innigeres 9>ei-

tjälhtid mit bem ©ebteter bet Gtbe. $iet )ual;lt er, toie fein Jöerwanbter, bet !Hötf)elfalf, fetneü»

wegS feiten <§äufer in Dörfern unb ©täbten >ur Anlage feineS .fporfteS, fo toenig geeignet bie

)8ef)aufungen aud) fein mögen. Um ben SJrutplafc mug er mit ben (Erbauern beS bon ifmt benu^ten

£orfte8 oft ernftlicfje Äämpfe befielen; benn Webet ein ffrafjen- nod) ein ©Ifterpaar lägt fid)

gutwillig bon tfrat bertreiben, unb bem lederen gegenübet fann et ftdj, toie neuertidj beobachtet

tourbe, fogar genötigt feljeii
,
wieberfjolt befiegt, infofern fid} au ©afte au bitten, als er bie fpaube

beS GlfternefteS aur Unterlage beS bann bon ifjm felbft aufammengetragenen ©enifteä beiluden

mug. 2>ie fladje flJlulbe beS Dörfles, weldjer fid) bon bem anberer 9taubbögel toenig unterfdjeibet,

roirb mit äöuraeln, ©toppein, EtooS unb I^ier^aaren fpärltd) auSgefleibet. 25a8 ©elege beftefjt

auS bier bis neun, in ber fReget bier bis fed)8, runblidjen, auf weigern ober roflgelbem ©runbe

tiberall braunrotb, gefledten unb gepunlteten, in ©röge unb ©eftalt bielfad) abwed)felnbcn eiern,

beren grögter 5Durdjmeffer fed)8unbbreigtg bis einunbbierjig unb beren fteinfter neununbaWanjig

bis aweiunbbteigig i'UUimctcr beträgt, ©ie Wetben awar boraugSWeife bom Söeibdjen ausgebrütet;

bodj beteiligt fid) hieran auwcilen aud) baS SJlänndjen, toetdjeS fonft toä^renb ber SJrutaeit für

(hnätirung be8 aöeibd)en8 au forgen b,at: mein SJater beobachtete fogar, baf$ ba8 sJJtflnnd)en auf

ben eben auSgefrodjenen 3ungen ^ubernb fajj, obwohl ba8 SEBeibdjen nod) lebte.
vÄlS biefeä jebod)

erlegt würbe, lieg jene« bie 3ungen fterben. äöie bei ben meifien übrigen 9taubbögeln fütjlt ti fid)

wot)l 6efdt)igt, Seilte ^erbetäufefjaffen, ift aber nidjt im ©tanbe, bicfclbe ben aarten 3ungen niunb»

gered)t au acrfcSen °b« bor^er nod) im eigenen Äropfe für bie SJerbauung borauberciten. ©inb

bie3ungen bagegen fd)on me^t etftatft, bielleidjt bereits flugbar geworben, bann übt e8 treulidjft

Satcrpflidjt, aud^ wenn bie 9Jhittet butd) 3ufaU umS ßeben lommt. SBeibe ßltetn lieben i^re

iBrut mit bet watmen 3*ttlid)teit aßet 9taubbögel unb beWeifen bem SHenfdjen gegenübet auger«

otbentlid)en l'iutlj. 9llS mein "Satix als \el)uiat)rigcr .Unabc einen 2l)unnratfenl)ürft beftieg, um bie

6iet auey.meliincit, flogen ; Inn bie beiben Gilten fo nahe um ben ftopf lu-ium, bag er fid) t^ret faum

erweisen tonnte; als ein anberer awölfjätytiget Änabe baSfclbe betfud)te, erfd)«u baS alte aBeibd)en,

nab,m il|m bieSlüfee bom Äopfe unb trug fie fo Weit fort, bag fie nidjt wieber aufauftnben war.

S)ie beboraugte SBeute beS 3:b,urmfalfen bilben 2Mufe, nädjftbcm betaehrt er flerbt^icre.

Grwicfenermagen frigt er audj Heinere Sögel, falls et fic belommen fann, unb eS mag fein,

bag et bie SBtut manchen Serdjen« obet ^ßieperpaareS feinen 3ungen auträgt; id) hatte eS ebenfo

nid)t für unbenfbar, bag er bann unb wann ein junges, eben gefegtes .§>äed)en auffinbet unb

abwürgt, unb erinnere mid) enblid) bet bemetfenSwertl)en S3eobad)tung meines SJaterS, bag ein
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I^urmfalf einem laufenben, au§gctoad)fenen .£>afen nachflog, auä einet §öt)e Pon toenigftens

jnjanjig SRetet auf tt)n berabftiefe, fid) jtoeimal triebet emporfd)toang unb 3tocimal au8 gleicher

£öb> mit folget Ätaft auf fiampe fjerabflür3te, ba|$ bie £aate ftiebten: t£n begb>lb abet 311 ben

fd^öblit^en Sögeln ju jöljlen unb ju betfolgen, onftatt ihm ben UoKfien ©dnifc angebeiben ju

taffen, ift ebenfo untedjt tote tljövidjt. SJitt Seftemben mufj jeber, toeldjet ben Stmtmfalfen

beobachtet, erfahren, bafe Dtto Pon Stieget, toeldjet unfete beutfdjen SRaubtiögel tedjt gut fennt,

fid) bo^tn au3fprid)t, bafj et gtunbfafelidj feinem SRaubPogel ©djonung gewähre, unb bem I^utm-

falten, toeit et gefeben habe, bafj betfelbe fietdjen, Sadjfte^en unb Siot^fc^ld^en toegfing unb bem

£otfte juttug, ebenfo unetbittlid) nad)ftettt toie jebem anbeten geftebetten Stäubet. Gtfenntniä beä

©ein unb ÄBefenS, be3 Zfyuni unb SteibenS unfeteS ^utmfatfen, STbtoägung beä 9tu&en3 unb

©djabenS biefeS Sögels obet ebenfo SBütbigung unfetet Sanb« unb Sotfttoiffcnfdjaft finb füt foldjc

9Injct)auungen nidjt mafjgebenb getoefen, unb Otto oon Stieget toitb bestjalb too^l untet jagb«

unb motbluftigen ©d)fifoen, toeldjc baä Setntdjten bet Stauboögel bot bet ßräbentjüttc üicllcidit aU
bie fftone alle» äöaibtoetfeS nnfehen, nimmetntebt abet untet «Ratutfotfdjetn, ßanb. unb gotft»

toitten «nbänget flnben. 2Bet ben Sfjutmfalfen fennt, toeijj, bafj et 3U unfeten nüfclid)ften Sögeln

jätjlt unb unfeten Selbem nut $um Segen geteidjt, mag aud) bann unb toann bem habgierigen

Saget ein &äSd)en obet tRebbühn öon it)m toeggenommen unb biefet llebctgtiff ju einem unfüfm=

baten Setbtedjen aufgebaufd)t toetben. 3d) habe Piete $otfte beä Stirnfalten beftiegen, ben Sögel

ein 2Jienfd)enaltet htnbutd) in btei 6tbtf)eilen beobachtet unb etadjte mid) be3b>lb bottfommen

befähigt, übet ihn ein eigene« Utttjeil abzugeben. Hbet id) ftehe htetbei nid)t altem. 9We toitf«

lieben unb Potuttbciläfteien SBeobad)tet fptedfjen fid) genau in bemfelben ©innc au* toie id). „©ein

©d)aben ift gering", fagt mein Sätet, „benn et frißt toenig Sögel; bet Stuften abet, ben et burd)

Settilgung bctSJtaufe ftiftet, febt gtofj." 3tn gleichet S3eifc äujjett fid) Naumann: „Set S^utm*

falf jetftött jtoat biele Stuten bet flehten Sögel, uotjügtid) bei ßetdjen; allein et »erjebtt eine

nod) toeit gtöfjcre 9ln3ab,l gelbmäufe unb toitb babutd) feb,t nüfeltd); aud) betfpeift et fo mandjed

fd)äblid)e ffetbttjiet, 3. S. #eufd)teden, Öfelbbcimdjen unb betgteteben." 9ttd)t minbet beuttid)

fptidjt ftd) ©löget aus, obtoof)l et aUe Uebcltbaten be8 J^utmfalfen gctoiffenb>ft aufjä^lt, ib,n

beifpieUtoeife beS Qfiettaubed befd)ulbigt: „^tjrc 9Iab^tung mad)t, bafj biefe tRaubPöget bei fetjr

geringem 9tad)tl)eUe füt ben tt)terifd)cn, einen feljt anetfennen^toettb.en Stufen füt ben mcnfdjlidjen

•^auSböIt ftiften." 9lad)btücflid) nimmt fid) ©ugen toon ^omeöet feinet an: „Sie 9iötb,elfalfen

geböten 3U ben atletnü^lid)ften Sögeln, inbem tyte 9lab,tung, fo toeit id) ei b>be beuttbeilen

fönnen, aufefd)lie§Ud) auS saufen, ftäfetn, ßibellen, .gieufdjtcden jc. beftet>t. ©0 öiel td) mid) im

Jtcicn betoegt unb fo oft td) unferen 2:^utmfallen beobachtet, I)abe td) bod) nie gefeljen, ba& bet-

felbe einen Sögel gefangen, ja uetfotgt iiat. 3toat foQen t^ällc beobachtet fein, too et Sögel

gefangen l)at; bod) ift bie» jebenfaU» eine fo feltene 9tu8nal)me, ba& fit nidjt in Settad)t fommt."

Söcnn id) nun nod) ettoalme, bafe Steen bie öetoötte untet ben ^otften einet au8 3toatt3ig 2t)utm«

falten bcfteb,enben ©iebelung untetfud)te unb fanb, bafj biefelben lebiglid) au2 SJtöufebaaten unb

3Häufefnod)en befianben, batf td) mid) tooblbetSRütje übetboben etad)ten, nod) toeitcte3cugniffe füt

bie toittlid)e Sebeutung beä 2t)utmfalfen an3ufüb/ten. Safe id) itjret überhaupt fo Piele jufammen«

ttug, hat leibet feinen guten ©tttnb in einet 3ett, in toeldjet fid) jebet betufen füb^lt, übet 9tu^en

unb ©d)aben bet Zfyitxt 3U uri^eiten, in toeld)et man fogat ben ttjeueten 3agbpad)t gegen einen

unfdjulbigen a^urmjallen in« Selb füt)tt, in toeldjet bet gtöfete 2:^ei[ bet 3äget öielleid)t in guten

2d)ütyeit, nimmetmetjt abet in Söaibmännern befte^t. 91U toab«« Setbienft tedjnc id) e« Kiefen«

t l)al an, bafe et in feinen „KaubPögeln Seutfd)lanb8" ben 9tu^ett bes St)utmfalten gebüt)tcnb htx--

ootfjcbt. „^»eifefporne untet ben ©d)iefejägetn", fo btüdt et ftd) aus, „toeldje füt i^tc ^ütjnet unb

•£>afen olle* ab3ufd)lad)ten beteit ftnb, l)aben biefen Salfcn aud) fd)on untet ben jagbfd)äblid)en 3m
Settilgung auSgcfdjtieen. 9Jtit toeld)em »tedjte ? Söeil fte Pon itgenb jemanb einmal geb,ött, öielleid)t

aud) einmal fclbft gefet)cn haben, bafe bet ZfyirmfaH übet einem Sölfdjen Rebhühnern getüttclt
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ober jwifchcn ein foldje« herabgeflogen obet enbttc^ gar ein vätiiut-cn geraubt fjaöcn fotC ober

geraubt bat. SBir bürfen un« über foCdtje Boreiligfeit nictjt wunbern : ift ja bodj neucrbingä aud)

auf ben «Maulwurf at« 3agbfeinb aufmerffam gemalt Worben. G« ift ja möglich, bag ber 3$utm>

fall ein franfe« obet Don ber alten #enne entfernte« Jftebrjütjndjen aufnimmt; »er aber gefetjen

f)at, mit Welchem Grfolge Jfrenne ober £>alm, ober beibe, ftärfere Siäuber, rote jum Bcifpiel bcn

Äornmeir), oertreiben, ber Wirb nictjt glauben, ba| ber fleine 2c}urmfalf unter regelrechten Ber*

tjättniffen ein 9tebhür)neröotf aufreiben fann; unb Ijaben bie 3ungen it)re Gttern oerloren, fo gcr)en

fie matjrfdjeinlich auch °^ne oen Ihl,rmfalfen ju ©tunbe. Solche Beo&adjtungen haben in itjten folgen

ganj benfetbenSQSertt), wie bie Gier au« Sammlungen, beren Beftfcet öon bettommenen ©trollen

ganje ©egenben, ja Sßrorünjen ausrauben laffen, bie Don biefen 30tenfcfjen gemachten Angaben auf

bie (Her fcx)reiben unb in! betreffenbe ^ubltfum bringen, natürlict) unter ber eigenen ©ewät)r unb

natürlich alle* ju ©unften ber SSiffenfctjaft. Ätingt e« nicht meht al« natu
, wenn man in 3facha

blättern eingaben lieft, wie ,ber Iijuvitifalf bejog fein Brutgebiet in biefem 3at)re leiber nur in

einem «Pärchen — bie Gier erhielt ich an bem . . . läge!' Blfo, obgleich bie Berminberung

biefe« h«ntlofen Spiere« bebauert wirb, unb ba« ganje ©etege nur wenige «Pfennige wertt) ift: eS

hilft alle« nicht«, genommen muß cS werben, natürlich «weh nur ju ©u*ften ber Sötffenfcfjaft. 35er

Xhutmfatl leifiet bei un« in ber Vertilgung ber ©laufe unb Jlcrbthicre fiel, in ben ©egenben ber

.§eufehrerfenfchn>ärme, welche auch un« bebrohen, aufjerorbentliche«, baher auch Wir ihn y.i (fünften

jener ßänber, in benen er gefehlt Wirb, erhatten müffen. Sprechen örtliche Bethältniffe nach

wieberholten Erfahrungen gegen ihn, fo mag man nach ihnen »erfahren, hüte fict) aber, nach ber»

einjelten unficheren Beobachtungen ben «Dcafjftab im großen anzulegen." G« ift ein WifTenfchaftlich

gebilbeter Oberförfler, ein SBatbmann, Welcher fein ßeben im SBalbe öerbradjt unb infolge feiner

reichen Erfahrungen ein eigene« gebiegene« Äöerf über bie beutfct)en föauböögel öerfafjt hat, welcher

biefe SQorte fdjrei&t: mein Sefer, Welcher nicht felbft Gelegenheit hat, im freien ju beobachten,

Wirb baher Wohl im Stanbe fein ju beurtheilen, ob et bemjenigen Beobachter, welcher „grunb»

fäfclieh Überhaupt feinem töauböogcl Schonung gewährt", ober meinem Bater, Naumann,
©loger, Gugcn öon 4?omebet, 9iiefentt)al unb mit ©tauben fchenfen fott.

„Der 3Tt)urmfatf'% fchreibt mir Siebe fo recht au« bem §etjen t)erau« ober in« Cvvj hinein,

„ift ein prächtiger -giauSgenoffe, welcher ftet) fogar für ba« Limmer eignet. Bor feinen Berwanbten

jeidjnet et fict) burch große Sieinlichfeit au«. SBenn man ben ©oben be« ÄäfigS mit «DtooS belegt,

fo entwicfelt fich fein übler ©eruet). Senn einerfeit« läßt ber erWachfenc Bogel ben Schuiel} einfach

herabfallen unb fprifet ihn nicht an unb burch bie fläftgwänbe, Wie bie« bie leibige 9lrt berer bom

eblen ©efchlccht Sperber ift, unb anberfeit« fdtjeint ber Schmeiß felbft nicht fo fchnell ju bcrWefen,

fonbern balo ju troefnen. Sie Ühurmfalten halten ihr ©efieber beffer in Drbnung al« alle anberen

9caubbögcl unb bulben nicht leicht Schmufo auf bemfelben. Sie hinten bisweilen, wenn auch nicht

immet unb wifchen bann wieberljolt ben naffen Schnabel am ©efieber ab, Welche« hierauf fofort

einet grünblichen Surchneftelung unterjogen wirb. Seicht gewöhnen ftc fict} baran, öon 3eit ju

3eit mit Söaffet fidc) übertropfen ju laffen, betunben babei fogar eine gewiffe Behaglichfeit, Wätjrenb

eine berartige Nachahmung be« Stegen« ben übrigen SRaubbögetn ein ©reuet bleibt. Sa« ©efteber

felbft ift fetjv Weich unb wenig brüchig, unb baher hält fich c-cr lange, fchöne Schweif im Ääftgc

fchr gut. V(u.i) finb bie Bewegungen bet Xhurmfalfen Weicher unb fanfter unb nicht fo ftürtmfct)

wie bei ben BerWanbten. 2Jtan fann fte baher, wie ich bie« ftet« gethan habe, alte Jage einmal

au« bem Bauer nehmen unb fl*} im 3immet ausfliegen laffen. Sie anbeten Meinen Bögel in bem

3immet geraden babei nicht in eine fo entfefeliche Slngft Wie beim ?lublicfe eine« Sperber«. fSrlat*

tern fie auch währenb ber erften iUaiv ängftlich in ihren ©ebauern umher, fo gewöhnen fic fid) bod)

balb an bie Ausflüge be« eblen ^erm unb jeigen batb feine Spur öon 3fcngfUicf)feit mehr. 3»
einem alt gefangenen 2b,urmfalfen fefete ich einmal ein ebenfalls alt gefangene« ©impelweibrfjen

in bcn Bauer, um ju öerfuehen, ob ber «aubbogel teuere« annehme, überhaupt um ba« It)un
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beSfelben ju beobachten. 3u meinem (Jrftaunen jetgte bcr ©impet burdjauS feine 9lngft, fonbern

fefcte ftcf) ruhig auf bie ©ifoflange beS Salfen. 3dj tiefe ib,n fünf läge bei bem leiteten, weldjet

allcrbinge rote gewöhnlich gefüttert würbe, unb falj, bafe ilmt nicht baS geringfte 2eib gefdjat).

„91m bcflen ift e8, wenn man bie Ralfen aus bem #orfte hebt, roenn bie Schroana« unb

Sdjtoungfebern hödjftenS einen Zentimeter toeit auS bem Slaume hervorragen. Stetlidj mufe man
bann aber auch bie größte Sorgfalt auf bie Eufjudjt bertoenben. 3Ran Hopft junges ftinb- ober

Schtoeinefleifch tüchtig mit bem 9Jlefferrütfen unb fdjncibet eS in recht Heine Stüde, welche man
alte ein bis jroei Jage einmal mit grobem Silber Don Sleifdjfnochen beftreut. $aare unb gebern,

toeldje idj bei ber Slufaudjt bon Puten bon borne herein bem Suttcr beigab, Ijabe id) ben jungen

Sailen nid)t gereicht Seb,r nfttfjig ift eS, ba& man ftc alle Jage einmal aus bem SBetjälter nimmt,

auf ben Singer fefet unb fte jtoingt, b>r ftdj ju erhalten. 2>enn fonfi bleiben bie ©elenfe ber gange

fcfjroad) unb man craietjt Ärüppel, welche nidjt auf ber Sifcftange flehen fönnen, fonbern auf ben

Serfen horfenb in ben SDinteln fauem. Sie gewöhnen fid} fdjnell baran, auf ben Singer au fteigeu

unb fangen balb an, auf ihm feftgeflemmt bie jungen Slugwerfaeugc burdj glattem Oorjuüben.

3h" Sfhljänglidjfeit an ben £>errn ift befannt. 3<h befafe in meinen Schuljahren ein Söeibdjen,

weldjeS mitten in ber Stube burdj baS genfter auS« unb ein« unb brausen auf meine Schultern

flog, toenn idj mitten unter meinen ©djulgenofien fpaateren ging. £at man bie rechte 3eit rjerfetjen

unb finb bie jungen Sögel au alt geworben, bann laffen fte fidj fdjwcr 3öl;men, am fdjmerften, toenn

fte bem #orfte bereits entflogen finb unb nahebei auf ben 9leften ftfeen. ßeidjtet gelingt eS, alte,

mögen fie im flefce gefangen ober angcfd)offcn fein, bis 3» einem getoiffen ©rabe au 3ät)men.

„SJcerfroürbig fdjnell heilen bei ihnen bie Sdjufetounben. (Hnft roarb mir ein fdjon fetjr auSge»

färbteS alte» SBeibdjen gebraut, bei toeldjem ber Oberarm unb beibe Unterarme aerfdjoffen toaren. 35a

«DluSfel unb .fcaut nicht feb,r aerriffen toaren, banb idj mü breiten Sänbern bie Slügel feft an ben

2cib unb fefete ben Sögel in einem großen Äöftge auf eine Sifcftange. #ier blieb er auf berfetben

Stelle fifcen unb trotte fünf läge lang, tnbem er leine 9cab,rung nahm unb nur einmal ein toenig

Söaffer aus bem borgehaltenen Wapfe tranl. 9lm (mbe beS fünften 2ageS nahm er mit heftigem

©riffe ein Stücfdjen borgeljaltcneS gleifch, unb oon nun an liefe er ftdj täglidj füttern. Slm brei«

actjnten läge Ratten fidj bie Sinben, obgleich fte gut gelegt unb an ben Sdjtoungfebern angeheftet

toaren, berfdjoben. 3dj nahm ben Sögel heraus, löfte bie »inben borftdjtig unb ftefje, er flog über

bie Stube fnntoeg auf ben genfterftoef. 2>er aerfdjoffene Slügel toar bereits geeilt unb lag nur

unmerflidj tiefer am fieibe als ber anbere."

Sine bemerfenSroert l)e iöeobadjtung über einen gefangenen Iburmfalfen Oeröffentlidjt 9B ü ft n ei.

S5er auS bem 9leße gefallene, faft ertoadjfene Salt öerlor, toie üblid), balb jeglidje Sdjeu, nab,m

baS bargebotene Sutter auS ber ^anb, liebte eS aber nidjt, toenn jemanb feinen 9Jtab,laeiten aufaf),

unb gab feine SeforgniS baburd) au erfennen, bafe er mit ausgebreiteten Slügeln unb borgebeugtem

flörper baS Stetfdjftüd au bebeden fudjte unb babei forttoftbrenb löne beS Unwillens auSftiefe.

SiefeS Wifetrauen, weldjeS feinen (Srunb in Keifereien gehabt b/iben modjte, fteigerte ftdj fofovt

aur gröfeten (Erbitterung, wenn ifjtn ein Spiegel borgefjalten tourbe unb er barin einen feines»

gleidjen erblidte, weldjer ib,m alfo too^l nod) gefätjrlidj erfdjien. (£r ging bann fofort angreifenb

bor, beftritt fein eigenes 3dj mit Sdmabel unb Sängen, unb wieberb,olte biefe Singriffe immer

Wieber bon neuem, fo obnmädjtig bie £»ebc bon ber glatten Spiegelfladje audj abprallten. 9US er

audj einmal feine fträfte bergeblid) erfdjöpft tjatte unb aur Cinfidjt gelangt war, bafe er baS

£>inbemiS, weldjeS ib,n bon feinem Stinbe trennte, nidjt burdjbringcn lonnte, !am i^m bcr GJebanfe,

ben bermeintlidjen Seinb bon feinem eigentlidjen ?pia^e anaugreifen, unb er begab ftdj plöfolidj

hinter ben Spiegel. Sergnügltd) war eS, feine beutlidj auSgebrüdte Serwunberung au beobad)ten.

Seine Aufregung bcrroanbelte ftd) plö^lid) in ftarre 9tuf)e, baS öefdjrei berftumnüe, unb unbeweg«

lieb, mit borgeftredtem Jtopfe betrachtete er baS leere 9lidjtS. ©eraume ^eit berharrte er in biefer

Stellung, bann fliefe er toieberum ein heftiges ©efdjrci auS, gleidjfam um ben irgenbtoo ber-
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muteten ©egner hetauSjuforbern. Zine Srerjung beS Spiegels belehrte it)n, bafj btefer nodj nid)t

goHj berfcrjröunbcn fein fönnte, unb enegte feine Zrbitterung roiebet bon neuem. 2)a ir)m butdj

ben Spiegel feine 9Jtahljeit mehrmals etwas berleibet toorben toax, fo Blieb biefer für tb,n ftetS ein

fo berbäd)tiger ©egenftanb, bafj et fofott in bie größte Aufregung gerietb, unb ein lautes ©efdjrei

auSfttefc, wenn man SJliene machte, ben Stiegel bon ber SSanb ju ^olen unb ftd) auch, nur in

beffen <Rär> begab."

3n Sübeuropa gefeilt ftdj bem Jljurmfalfcn ber ir)m feb> nat)e bertoanbte, fdjönere 9?öt tjel-

falt (Falco cenchris, tinnunculoides, tinnuneularius unb xanthonyx, Tinnunculus

cenchri8, Erythropus cenchris, Cerchneis cenchris, paradoxa unb ruficauda). ©eine

Sänge beträgt jtoeiunbbreifjig, bie ©reite adjtunbfedjjtg, bie ^rtttiglange fed)3unbjtt)anjtg, bie

Sdjroanjtänge bierjel>n Zentimeter; baS Söeibcbcn ift um jtoei Zentimeter langer unb um fünf

Zentimeter breiter. Seim alten ÜJtänndjcn ftnb ber Jlopf, bie grofjen Sflfigelbedfebern, bie #intet»

Urningen unb ber Sdjmanj bläulich afdjgrau, bie Gebern beS 9lüdenS jiegelrotb, olme aUe gierte,

©ruft unb Sauet) getbrfltylid) mit fe^t Heinen ©chaftfleden, Welche oft !aum ftdt>tbar ftnb, bie

' ©djwanjfebern ebenfalls am Znbe tnr;h ein« fdjwarje Sinbe gegiert. $a8 2luge, ber ©djnabel unb

ber r«»fj ftnb tote beim Xrjnrmfalfen gefärbt, bie .Uralten aber nidjt fcfjwarj, fonbern gilblidjweifj.

SDaS Söcibdjen ift bem 2$urmfalfenloeibcr)en febt är)nltct), aber Ureter unb an bem Weifjbläulidjen

©djwanje fowte an ben listen Atollen Ieidjt ju untetfdjeiben. 3)ie jungen ähneln ber SKutter.

©Übeuropa, ©panien unb feine 3nfeln, SJlalta, Sfibitalten, bor allem aber ©riedjenlanb unb

bie weiter nad) Oftcn bin gelegenen Sänbet ftnb bie wahre £>eimat beS 9cött)elfalten. 3" ©üb« unb

SRittelfpanien, auf Sicilien unb in ©riedjentanb ift er gemein, in ber Xüxtti etwas feltener, aber

bod) überall berbreitet, in ben fttbrufftfeben, ftbttifdjen unb tutfeftanifdjen Steppen neben bem 9iotb»

fufefalfen ber bäufigfle alter bort Oorfommenben IRaubbögel. 9lad) Horben bin erftrerft ftdj fein

BerbteitungSgcbtet nidjt weit über bie ©renjen ber angegebenen fiänber hinaus. Sie gärenden unb

bie Hlpen überfliegt er feiten, bringt jebodj, nadj einet Beobachtung toon .fcueber, im Dften ber

lederen Pon 3ab> ju 3ab,r Weitet bot unb t)at ftdj infolge beffen nidjt allein in Ätain, fonbern

midi febon in Kärnten unb Sübfleiermarf eingebürgert, lebt aud), obfdjon nidjt überall, in Kroatien.

Bon ben lefcterwätjnten Cänbern tjer mögen biejenigen 9lött)elfalten flammen, welche juwetlen, biet»

Ieidjt bäuftgei als toit glauben, unfet Satetlanb befugen unb bejieljentlid) bt« etlegt werben. 3n
Söeftftbtrien begrenjt, nad) eigenen Beobachtungen, bie ©teppe fein Brutgebiet, unb im Often SlftenS

wirb bicS taum anberS fein. 9lacr) ©üben bin berbreitet er ftdj über 27larol!o, Algerien unb SuntS,

foU, einet Eingabe ^euglinS jufolge, einzeln nod) in ben Sfeftungäroerfen bon ?tlefanbrien ^orften,

gehört in ^atäftina, ©r^rien unb jMeinaften unter bie regelmäßigen SBrutbdgel unb ift in Werften,

jumal im ©üben be8 Sanbcä, überaus gemein. Söon feiner fo meit auSgebeb^nten ^eimat nun fliegt

et aHtointerlid) nad) Sfrtta unb ©übaften herüber, eigene Beobachtungen lehrten mid>, ihn, tote

bereit« angegeben, als einen ber häufigflen SBinterbögel ber ©teppen be3 3nneren fennen. 6t folgt

biefem übet ben gtflfjten ^heil MftüaS fidj auSbehnenbem Oebiete bis an feine äufjerften füblidjcn

©renken unb roirb, roaS motjl \u beachten, nachbem einzelne $aare unb @efeQfchaften baS gelobte

fianb ©übafrifa entbedt haben, tjitt, imÄap» unb S)amaralanbe, bon 3fahr ju 3ahr höupflff,

gefeilt fid) in ber Söinterherberge aud) toieberum feinem treuen ©enoffen, bem SJcotbfufjfalfen, beffen

©efettfehaft er im fübtoeftlicbcn unb füblichen Zuropa entbehren mufj. 3n Spanien werben bon ihm

größere ©täbte, 9Kabrib, ©ebitta, ©ranaba j. B., in ©riedjenlanb aufeerbem S5orffd}aften in ben

Zbcnen, jumalfolcbe, toeldje in beruhe bon ©etoäffern liegen, allen übrigen Dertlidjfeitenbcbotjugt.

Zt etfdjeint in Spanien roiein ©tiechenlanb in bet legten ^älfte beS9Jlätj, in^erften faum früher, in

ben Steppen äöcftftbtrieng bagegen erft Znbe 3lpril ober Anfang 9)tat, unmittelbar nad) ber Schnee»

fdjmelje unb bem ZiSgange ber Slüffe, beren %f)äUx aud} itjnt jur ^cerftraf^e roerben, berroeitt mätjrcnb

beS Sommers in feiner £eimat unb roanbert bereits im 9luguft, fpäteftenS Znbe September rocg.
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ßebenetoeife, SDefen unb öebaren finb ein treueä Spiegetbilb beä 2luftreten$ unfereä Itjurm»

falfen, äfjneln aber bodj nod) metjr bem Xtjun unb Xreiben be3 SRotbJufjfalfen, mit welchem et ben

innigften SJerfeljr pflegt. 3d) mu&, ba id) lederen ausführlicher ju fdjilbern gcbenfe, auf bcffcn

x!c6cnef^ilberung berwetfen unb fann bcetjalb an biefet Stelle nut fagen, bafj ber 9iött)elfalf unbe-

bingt ju ben aumutt)igften Gridjeinungcn jäfjlt, tuctd;c feine gefammte Familie auftoeift. 2)anf

Kit 4 (Malt (Falco cenchri.). natiirl. 8rlfct.

feiner ©cfeüigfeit unb feined fricblidjen SBerfcljrcä mit 9iott»fu&- unb ebenfo mit Xfjurmfatfen uetjt

man nur auSnaljmämeife einmal ein <}Järdjen biefev ebenfo farbenfdjönen roie fluggenmnbteu unb

uuermüblidjen Rolfen, in ber Sieget immer öefellfdjaften, roelctje gemeinfdjaftlid) und) einem

Watjrung öcrfpredjenbcn Orte fliegen, gemeinfdjaftlid) jum nädt)tlici)cn Stufjeptafee roanbem unb

gemeiufdmftlidj durften.

Um bie MfropoliS in 5Itl)cn uub bie Äirdjtrjürme 9Jcabrib$ t)abe id) fte ifjre prächtigen

Slugrcigcu auefütjren fefjen, unb toenn id) roät)renb meines 9lufentljalte3 in öranaba fie als

Sßcroolmer beä fiel befungenen 2Jcaurenfd)loffeä öermiffen mußte, mar bie* nur ouä bem ©runbe

ber gatt, weil id) midj jur 2öinter«,jeit bafelbft auffielt: im Sommer umfdjroärmen fie aud) tjier

maffentjaft bie prad)tüotte Süefle. Slber fte binben fid) feincSrocgS, roie unfer lljurmfalt in ber Siegel
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ju tfjun pflegt, an befonberS Ijertoorragenbe (Scbäube, fonbern nehmen mit bet fleinften ßebmbütte

bortieb. 25enn ungeachtet ber ^orbfud; t ber Spanier, 3taliencr unb ©riechen benft im SübeutturopaS

niemanb baran, tb,nen grunbfäfclicb feine Schonung angebenden ju laffen, unb in ben Slugen bet lürfen

unb SRuffen gelten fle gerabeju als fjeilige Sögel. SJtan ^at im <Dcorgenlanbe wie in Sübrußlanb

unb Sibirien it)rc
v
Mfclid)feit woln* erfannt. 2Dort fiebt man fic als einen bom Gimmel gefanbten

Reifer in ber ^eufd&recfemtotlj an, tu« erfreut man ftd) außerbem an ihrem Sorbanbenfein, tt)rer

munteren 58eWeglid)feit unb Betrachtet fle banfbar als SBürgen bei SebenS in ber einfamen Steppe,

lägt fiel) wenigftenS gern burd) fic unterhalten, Wenn man ju ^ßferbe ober Söagen ba«3 Weite bebtet

burebaietjt, beim 9ldt)erlommen fic tum it)ren {Rurjcfifcen unb SBarten auffd)eud)t unb weiter unb

weiter bor fict> bertreibt. 3n nod) höherem ©rabe als ber £l)urmfatf finb fle Äerbt^ierfreffer unb

mot)l bic am erfolgreicbft wirfenben ttjierifcben geinbe b es berberbltdjen ©ejücbteS. €ine 2Rau8,

ein junget, unbeholfenes SPögelctjen, eine <5ibed)fe werben fie geroig aud) nidtjt berfdjmähen, wenn

folebe JBeute ibnen ftd^ bietet; im allgemeinen aber tbeilen fte mebr mit bem {Rotbfuß- als mit bem

Iburmfalfen bicfelbe Wahrung.

Sie Srutjeit beS {Rötbeifalfen fällt, wenigftenS in @ried)entanb unb Spanien, in bie legten

läge beS 9lpril ober in bie erften beS 2Rai. £er #orfi fle^t bier toie bort regelmäßig in 9Rauer»

löcbern ober Höhlungen unter ben 2)äd)ern ber Käufer, gteiebbiel ob folebe bewohnt finb ober nid)t.

3Rand)c ©ebäube entbalten mehrere Worfle, alte SRuinen juweilen biete. 3n 9ltt)en fal) id) fie nicht

all ein auf ber 9lfropoli$ mit bem <§orftbaue befebäftigt, fonbern aud) auf allen geeigneten Käufern

fifeen ober ju ben unter beren 5Däd)ern angebrachten #orften fliegen; in Spanien lernte id) fie als

SeWot)ner ber S^rrne lennen. 3n ben übrigen ßänbern itjreS Verbreitungsgebietes t)orften fie ba,

100 eS ib,nen an ©ebäuben mangelt, auf Seifen ober in Saumhöblungen, unb jmar nicht feiten in

©efetlfcbaft ber jTfjurmfalfen. 6s nimmt baher SBunber, burd) #ueber ju erfahren, baß ber

föötbelfalf in Kärnten bie Srutpläfce beS lederen bejej}t unb ihn barauS bertrieben habe. 35er |>orft

fetbft ift ftetS ein unbebeutenber Sau. 3m 3ntteren einer £öb,le baut ber Köthelfalf überhaupt

fein Weft, fonbern legt feine Gier faft ganj ohne Unterlage auf ben ©oben. 2)aS ©elege enthält

regelmäßig bier, feiten fünf ober fccfjS fcier, unb biefe unterfeheiben ftdE) nur burch ihre geringe

©röße fid)er bon benen beS Shunnfallen. SBeitereS über baS Srutgefd)äft ju fagen, erfcheint faft

überflüfflg. SaS 2Beibd)en übernimmt toie üblich ben herborragenbften Uml ber ßinberpflege

;

baS 2Rännd)en betheiligt fieb hierbei jebod) infofern nach Kräften, als eS nicht allein bie ©attin

füttert unb bie 3ungen groß jiet}en hilft, fonbern, toie eS fdjeint, bann unb mann auch i(ne <m
Srfiten ablöft. 9luf Sicilien nennt man bie 3ungen Etaltafätfcben, »eil bie 3Jcalieferritter bem

Könige SicilienS einen foldjen Rolfen unter großem ©epränge als 3oH barbroebten, um burch

Ueberreichung beS fleinften Saiten bie Slbbängigfeit ihrer fleinen, aber tapferen #örperfd)aft bon

bem mächtigen Sürflen ber 3"fet anjubeuten.

Uebertafchenb, aber bodj nicht gänjtid) unglaublich, ift bie Angabe SaunberS', baß unter

Umftänben 2fmrm- unb Wöttjelfalfen fid) paaren unb Slenblinge erjielen, toeld)e wieberum frucht-

bar ftnb. SJiefe Sinnahme grünbet ficb jebod) nur auf bie auffaUenb großen, ben größten beS 2h«rm-

fallen gleichfommenben Gier unb entbehrt bemnach beS SetoeifeS.

©efangeue {Röthelfalfen unterfeheiben ftd) aud) im Ääfige wenig bon ihren norbifchen 33er-

manbten. 3hr betragen unb @ebaren ftnb im toefentlichen genau biefelben; ihre Schönheit aber

empfiehlt fte bod) fet)r unb erregt auch bie Slufmerffamfeit beS Unfunbigen. 3ntmer fieht biefer

allerliebfte Sögel fehmuef unb nett auS, ftetS hält er fein ©efteber in befter Drbnung unb unter

atten Umftänben ift feine Haltung, Welcher man ein gewiffeS Selbftbewußtfein anmerfen möchte,

eine fo anfprechenbe, baß mau it)n rafd) lieb gewinnt. Gr gewöhnt fid) balb an feinen Pfleger,

jDerttägt fid) mit anberen feineSgleid)en unb beanfprud)t bloß ein flcin Wenig Sorgfalt mehr als

unfere Sallen, foll er im Ääpge fid) wot)l fühlen, gebeihen unb auSbauern. 3)iefe Sorgfalt hat ftd)

junäcbft auf bie SSBahl ber Nahrung ju richten ; benn alle Heineren Salfen, Welche Äerbtl)iere jagen,

Vtit«, ttinMm. liUlfai» iv. ' 37
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müffen aud) Wie flerbtejierfreffer bef)anbelt Werben. 9tof>eö Srleif<^ ohne jeglid)e 3"^at bringt fie

fidjer um. Sögel mit Gebern unb Keine Säugetiere mit paaren reiben, fdjon Weil man fte nid)t

tagtäglich jur Serfügung hat, ebenfalls nodj nirtit auS; ei mufj alfo ein ihren Söünfdjen unb

Scbürfniffen entfpreeb>nbe8 Grfahfutter gefdjafft werben. 3d) reichte meinem Pflegling ebenjo

wie ben Keinen Guten unb föotbfufjfalfen ein 9)cifd)futter, wie man e8 Jterbthierfreffern borfefct.

Xabei befanben fid) bie berbältniSmafug bod) fct)r jarten öefdjöpfe anfd)eincnb fo Wot)l, als id) nur

wünfd>en fonnte. 9täd)ftbeiu t)at man bie iMöt tjclf alf eu wie anbere bem ©üben entftammenbe Sipp«

fdjaftSbcrwanbte bor Äölte faft ängfttidt) in 9ldjt ju nehmen; benn fdjon bie Äüf)le ber ^»erbfitage

fällt ib>en befd)Werltcb, unb Wirflicb>8 groftwetter töbtet fte ftd)er. Sobalb füttere SSitterung

eintritt, Werben fte berbriefjtid) , fträuben baS ©efieber, bertieren bie ßuft jum treffen unb fid) ju

baben, fiedjen batjiu unb falten fd)liefjlid) nad) einigen 3udungen tobt bon ber Sibftange ^erab.

Sei Warmem SOetter bagegen unb namentlich bann, wenn fie in ben ^torgenftunben bie äBohltbat

ber unmittelbaren ©inwirfung beS Sonnenlichtes genoffen haben, ftnb fie [tetS munter unb itjte

Slugen fo freunbtidjflar, bajj man fid) über ihren 3uftanb nidjt täufd)en fann. Sie fdjreien biet

unb oft im Jtäjtge, taffen aber gewöhnlich nur baS gebehnte unb tangfam auSgefto&ene „@rrii grii

grii", nicht aber baS hellere, fräftigere „Äli fli fli", baS eine Wie baS anbere bem 9hife beS Stjurm»

folfen täufchenb ähnliche Saute, bernebmen. Seine Sefannten begrüfjt ber 9tötbelfalf, ebenfo wie

fein norbifd)er SerWaubter, immer nur burd) bie erfterwähnten 9iufe.

Sa ber SRötbetfall fommerlichem Unwetter 2ro& bieten , weit aiemlidj lange bnngero fann,

beim Ueberfliegen beS 9)tcere3 Wohl nur auSnabmSWeife bureb, Stürme gefährbet Wirb unb in ber

Söinterhcrberge ftetS reid) befdjidte Jafel finbet, bermebrt er fid) allerorten, wo ihm fein fd)limmftcr

Öeinb, ber SJcenfd), am in ut platte nicht jerftörenb entgegentritt, in erfidjtlidjev 28eife. SBenn

fid) bie Eingabe .£>ueberS bewahrheitet, bürfen wir hoffen, ihn in nid)t allju ferner $eit bei uns

einwanbern ju fehen. Siclleidjt folgt er fogar früher, als man erwarten fann, ber Söanberheu«

fd)rede, welche befanntlid) bor furjem bei unS ju Sanbe ihren ßinjug hielt, auf bem ftufie nad). 6«

wirb bann an uns fein, ihn mit fo biel @afilid)feit ju empfangen, Wie er fie feiner 3tüfclicb>tt

halber berbient. S)en Söunfd) fpredje idj auS; feine Erfüllung erhoffe id) nid)t. 2Jtan wirb ebenfo

gut gegen ihn ju Qfelbc juiieu, ihn ebenfo berbädjtigen wie unferen Jinur.iv.Uin, ihn ebenfo uner«

bittlid) abfd)iefjen, Wie man Wotbfufjfolfcu, Welche jum $orften fchrciten wollten, WenigftcnS in

Söhnten weggefdjojfen hat. SDÖie unrecht unb tböridjt fold)eS Scrfaf)ren ift, bebarf nad) bem beim

lh»mtfalfen gefagten einer Weiteren 9tnSeinanbcrfe&ung nidjt. 3Jtit boUftem einberftänbniffe aber

wieberhole id) aud) an biefer Stelle bieSSorte bonSRiefentbal: „Söcnn Wir in unferen Gebieten unS

bcfdjweren, bafj in anberen Sänbern unS angenehme unb nützliche Sögel über bie SHafjen berfolgt

werben unb wir auf internationalem SQBege Abhülfe unb Sdjufc für biefe fuchen, fo muffen wir unS

auch auf bcnfelbcn Stanbbunft ftelten unb folebe Sögel nad) SJtöglidjfeit in Schüfe nehmen, welche

für jene Sauber nicht nur nüfelid) unb angenehm, fonbern notb>enbig ftnb."

Sem ^ i ui:n 'ii Ifen, inSbefonbere aber bem 9töthelfalten nahe berwanbt ift ein auberer ferb«

thierfreffenber SHaubbogel SübeurobaS, berSlbenb« ober SRothfu^falf (Falco vespertinus,

ruOpea unbbarlctta, Cerchneis vespertinus unb rufipes, Tinnunculus vespertinus unbrufipes,

Pannychistes rufipes, Erythropus vespertinus unb rufipes), einer ber fdjönften alter Ralfen

überhaupt. Wein Sater hat ihn bon ben ÜKöthelfalfen getrennt unb 311m Vertreter einer befonberen

Sippe, ber ÜHot l)f ufjf alf en (Erythropas), erhoben, weil er burd) füryereu Schnabel, anbereS Ser>

hdltniS ber Schwingen, burch fürjeren Sd)wanj unb cnblidh burd) bie nicht nur nad) ben ©cjd)ledj«

tern, fonbern aud) nad) bem 9lltcr berfdjicbene Färbung fich unterfdjeibet; alle für ihn geltenben

Werfmafe ftnb jeboch ju gering, als bajj wir nad) unferen jefeigen 3lnfd)auungen fte als folebe einer
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befonbcren GJruppe anjuerfennen uevmögcn. 3fn bcr GSxöfee fommt bei Slbenbfalf mit bem tRötfjel'

falfcn jiemlid) überein. Seine Cänge beträgt cimmbbreijiig, bie Srcitc adjtunbfiebjig, bie ftittig'

länge jlüeiunbjroanjig, bie Sdjroanjlänge bierjelm (Zentimeter. £a«2öeibd)cn ift um brei (Zentimeter

länger unb um toier bis fünf (Zentimeter breiter. 2fm aufgefärbten Äleibe lanu baä 2Jlänndjcn mit

feinem anberen öralfen berroecrjfett luerben. $er Unterbaud), bie^ofen unb bie Unterfdjtuanjberffcbcrn

finb bunfelroftrotfj; t>a$ übrige ©tfxebcr ift jetjr gleidjmäjjig fdjieferblou, nur ber Sdjroanj ctma§

»

Vbtnbf alt (PaIco vo«ji<?rttnui). "» natStl. ©tele

buufter. Sie 3£Badj§I}aut, ber nadte 9ting ums Sluge, fomie bie Stifte ftnb jicgelrotb,, bcr Sdjuabcl

ift hinten gelb, Dorn Ijorublaulid). 1 a? 2Beibdt)cn ift auf bem .Stoffe unb 9ladcn Ijcll roftfarben, auf

bem übrigen Obcrförper blaugrau, auf Hantel unb Sdjtuanj bunfler gebänbert, am Söorberhalfc

unb auf ben £>aläfeiten, mit 3luänab,me bcr braunen SBartftrcifen, tueijj, auf bem übrigen Unterförper

roftgclb mit einzelnen braunen Sdjaftftridjen. Söadjsiljaut, "Mugenring unb Orüfee finb orangerottj.

3'it 3ugenbf(eib ift ber Dbcrförper bunfelbraun, jebc fabex roftgelblid) gcranbet, ber Sdnuan.} roft-

gclb, elf« bis jnjölfmal bunfler in ber Cuere gebänbert, ber Unterförper öon ber weiften Äcfylc ab

roftgelblidnvcift mit breiten braunen SängSfleden. £ie nadten Stellen finb nod) lidjtcr aU bei bem

SÜeibdjen. £er Slugenftern ift immer braun.

37*
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Sex fRotbfußfalf gehört bem Süboften Guropoö foioie 2Jttttelafien an unb wirb etft am 3lmur

unb in Gfjina burd) einen nahen 3Jerwanbten (Falco araurensis) eifert 3m SBejten unfere«

heimatlichen Crbttjeile« ift er feiten, fommt !jier aber gelegentlich feine« 3ugc« oann unb wann

einmal bor, inbem er bie ©renjen feine« SEBanbergebiete« flberfdbrettet. Unter biefen Umftänben ift

er wieberbolt in berfdjicbcncn Öegcnben S)eutfd)lanb«, ebenfo auf ßelgolanb, in Gnglanb unb felbft

in Schweben erlegt worben. häufiger burd)aiet)t einer ber niebltdjeu galten Sfranfreid) ober bie

Sd)weij, unb regelmäßig wanbert er in jebem Oftü^linge unb §erbfte burd) ©ried)enlanb unb

Italien, bort jnjifdEjcn bem fünfzehnten unb fünfunbawanjigften 9lpril unb ^Weiten unb bierjetmten

Oltober, b»er im 9)cai, auf Sicilien unb SJlalta jur felben 3eit Wie in ©ried)enlaub erfdjeinenb.

3n ber römifd)en Gampagna bemerlt man it>n wätjrcnb be« 3uge« bisweilen in fel)r jablreid)en

Sparen, ba er *,u ben gefelligften aller Sailen gehört; am 5Bo«poru« ift er wäljrenb berfelben 3"t

ebenfo liauiig toie irgenb ein anbere« ©lieb feiner SBerwanbtfdjaft. 3n allen ben letjtgenaunten

ßänbern bat man i'm nod) nid.t als Srutboget nad)juWeifen bermod)t; (Eugen bon $omeber
erhielt jebodj au« Dftpreußen jugenblid)e, offenbar erft bor wenig lagen bem £orfte entflogene

Slbenbfalten, unbÄrafofdj b,at, toießiebe mitt^eilt, in ben fed)jiger3ab,renein*Paarim<Dlüderf^cu

©runbe, im Ältenburgifdjen, borftenb gefunben. 2Senn bamit ermiefen ift, baß ber aierlidje Sögel

aud) innerhalb ber ©renjen 5>cutfd)lanb« gebrütet t)at, fo gehört bie« bod) ju ben feltenften 2lu8«

nahmen. Unfer Sali ift im bottften Sinne be« SBorte« Gbarafterbogel ber Steppe unb bewohnt biefelbe

bon ber ungarifdjen Sßußta an burd) Sübrußtanb unb ganj SRittelaften Ijinburd) bi« jur @renje

Gf)ina«. 2>em entfpredjenb ridjtet fid) fein 3ug borjug«Weife nad) 3nbicn, nid)t aber nad) Slfrifa.

•Vier lommt er in ben ftillänbern jmar ebenfall« bor, immer aber nur einzeln, unb erft im Süboften

be« Grbtbcile«, wohin er offenbar bon 3nbicn unb Sübarabien au« gelangt, beobachtet man it)n häufiger.

3n ben bon mir bereiften Steppen be« füblidjeu SBcftftbirien unb nörblidjen Jurfeflan gehört

ber Slbcnbfalf ju ben fo regelmäßigen Grfd)einungen, baß man fagen barf, er fefjle bem öebietc

ebenfo wenig wie bie Sd)äfd)enWolfe am Gimmel. 9iur äußerft feiten ^abe id) if)u einjeln, biet«

mebr faft ftet« in @efellfd)aften unb immer in ©emeinfdjaft be« 9tött)elfalfen beobachtet, mit beffen

Xf)\m unb treiben ba« feinige bi« auf ba« genauefte übereinftimmt. Jreue Öenoffen ftnb biefe beiben

reijenben Ralfen faft überall, unb wa« man bon bem einen ftet)t, wirb man aud) bon bem anberen

erfahren. 2Bo in ber Steppe SRubepläfoe für fie bortjanben ftnb, wo eä eine £elegrapbenleitung

gibt, wo ber 2Seg für bie 23inter«jeit burd) pfähle, fegelfflrmige, mit Grbe au«gefüllte Äörbe ober

eingerammte Stangen mit jWei bi« brei in gewiffer SBcife berfdmittenen 3n>eigen angemerft würbe,

fehlen fte gewiß nid)t. Sic ftfcen auf allen biefen GröSbungen, i^ren Söarten, auörubenb, berbauenb

unb gleichseitig und) neuer 33eute fpähcnb, be«balb wad^famen ^luge« bie (Begenb überfdjauenb,

ergeben fid}, burd) ba« QSeräufd) be« berbeiroQenben SBagen« unb baä @etlingel be« $eid)fetpferbe«

aufgefd)redt, unb betreiben nunmehr ibre 3agb nad) alter (Metuciljutjcit. l'i : t einigen pfeilfd)neQen,

gewanbten 3rlügelfd)lägen, bielfad) an bie ed)ten@belfalfen erinnemb, eilen fie eineStrede Weit Weg,

beginnen au frf)Weben unb tjalten fid) nunmehr, faum bemertbar rüttelnb, ba« heißt bie ftlügel laum

fidjtlid) bewegenb, genau auf einer unb berfelben Stelle, fliegen ein wenig weiter unb berfabren wie

früher. 3Jtd)t feiten fieht man ihrer jelm, 3Wanjig, breißig, beibe SIrten gcmifd)t, ju gleicher 3«t

über ber Steppe fchWcbeu ober biefen nach jenem erfcheinen, al« ob fie fid) ablöten wollten,

benfelben @runb, wctd)cr fd)on bon alten borbergebeuben abgefud)t würbe, nod)maI« ju befid)tigcu.

Giner nad) bem anberen fät)rt jum SBoben herab, berweilt einen 3lugenblid, um ein fleine« Äerb*

ttjier, im Srühjahre hauptfäd)lid) ein Jläferd)cn, aufjunel)men, fchmingt fid) hierauf bon neuem

empor unb beginnt wie borber ba« alte Spiel. 3m SJoIIbewußtfein ihrer Sicherheit laffen fie ftd)

hierbei burd) ben Beobachter nid)t im geringftcu ftören, treiben über beffen Äopfe iljre 5lugfünfte,

ftoßen btdjt neben ihm herab auf ben Soben, laffen ftd) fogar burd) ein angejünbete« 5euerd)cn

ücu ferne herbciloden. 9lur Wenn fte au«rul)cnb auf ben Ictcgrapbenbrä()ten ober -Dterfjcid)en am
äöegc fi^en, warten fte nid)t immer bie 9lnfunft eineä auf fte jufebreitenben s

]Jlenfd)en ab, fonbern
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fliegen nid)t feiten aus boppelter Sdjufjweite babon, um narfj furjetn gtuge rüttelnb [tili ju halten

unb ju jagen. Sinb fte nunmehr toiebetum bejdjöftigt, fo achten fte beSfelben SJcenfdjen, Welcher fie

früher berfebeuebte, nicht weiter unb treiben e§ über feinem Raupte, tote Dörfer betrieben. 3d) ^abe

eä mir ju befonberem Serguügen gereichen taffen, ftunbentang unter ihnen p ftfcen unb U)nen juju«

fel)cn; tef) habe baS ©emebr auf fte gerichtet, um ju erproben, ob fte rüttetnb wirllid) genau auf

einer unb berfelben ©teile ftd) galten, toie eS ben 2lnfd)ein bat unb tl)atfäd)lid) ftd) ertoeift: unb idj

habe fte bann unbehelligt jieben taffen, toeit mid) it)r ganjeS ©ebaren im Ijödjfien ©rabe anmutbete. •

Semerlen Will id) nod), bajj fte feineSwegS überall in ber Steppe in gleicher £äuftgieit auf.

treten, b>«>°rb>ben ebenfo, bafj fte wäljrenb tb>8 3uge8 erfic^ttictj ben grojjeren glüffen folgen,

mäbrenb it)te# @et>en8 unb ÄommenS in Stromtljätern toenigftenl toeit häufiger auftreten als fonft

in ber Weiten Steppe. .§ter bertljeilen fte ftd) fdjon auS bem ©runbe mehr, toeil paffenbe 9liftpläfoe

für fie nidjt überall ju ftnben ftnb, unb fte biefen ju fünften einen Stanbort toäljlen müffen. 9cad)

meinem Sebünlen beborjugen fte fanfte ©ebänge ber #ügel ober fetbft fteilere Abfälle ber Serge

ber freien, offenen ebene, obgleich fte auch tytx feineStoegS fehlen. 3ene Sorliebe erflärt fid) toat>r.

fd)einlid) cinfad) baburd), ba| in ber 9cät)e ber betreffenben ©ebänge aud) einzelne, ju Stanborten

beS £orfte3 fid) eignenbe gelfeutoänbe 3U ftnben ftnb, toeldje fomit jum *DcitteIpunfte beä ©ebieteä

toevben. 3ft ein fotdjeä mit einigen hoben Säumen beftanben, fo bitben biefe unter Umftänben

eine förmliche Siebetung, in jebem Salle aber morgens unb jumal beä ^benbä einen Semnigungö*

puntt ber nieblidjen Sfalfen. #ier fiet>t man fte bann Wäbrenb ber Mittagszeit in ©efellfdjafteu

bon aroanjig, breifjig unb mehr bidjt neben einanber aufgebäumt ftfcen, ber Stube pflegen unb bic

ibrer 3agb befonberS förberlidjen Spätnadjmittagä* unb Slbenbftunben abwarten. UnterUmftönben

fann cä gefd)et)en, bajj ein fotd)er Saum laum ausreicht, einer ganzen ©efcllfdwft 9tul)epU;t;c 311

gewähren, unb bafj bic fonft frieblid)en Söget, tote Sorbin ann beobachtete, um eine« SijjplafceS

teilten unter einanber in Streit geratben. 3hl auSgefprodjener £>ang jur ©cfetiigleit aber l)ält fie

trofebem ab, auf anberen Säumen ftd) uicberjulaffen. ©3 ift als ob alle tlmn müßten, Was bem

einen Don ihnen bebagt. Giner wählt ftd) einen getoiffen Saum jum ftubeftfce, jtoei ober brei anbere

fdjtocben t)erbei, taffen ftd) neben it)m nieber : unb nunmehr ftrömen alte übrigen bon ben bcrfdjiebenften

Seiten btrju, um genau auf bemfetben Saume 5piafe ju nehmen. 9t orbmann berftdjn:, fte auweilen

fo gehäuft gefet)en ju haben, baß ein cinjiger Sd)ufj ein 3)ujjenb bon ibnen ju Soben ftredtc, unge»

aäblt nod) bie leid)ter öertounbeten, toeld)e nidjt in bie ©etoalt beö 3äger3 fielen. Sobalb fid) bie

SterbUjicrtoelt ju regen beginnt, erbeben fte ftd) unb fliegen nun nad) allen Seiten in bie Steppe

binauS, um nad) §eufd)redcn, ©rillen, Schmetterlingen, geflügelten 9tmeifen unb Ääfern auSju«

fd)auen. ßerbtbiere in allen ÖebenSjuftänben, befonberä aber bertoattbelte Aerfc unb unter biefen

toieberum OorjugätoeifeÄäfer, bitben ben größten Ztyil ihrer9labrung; ein SJiäuödjcn, junges, unbe»

t)ülfltd)c« Sögetd)en ober eine fleine <£ibed)fe toirb Unten feltener »,u XtjeiL @rftaunlid) ift bie ©efd)icf

*

lid)feit, mit toeldjer fte fleine, auf bem Soben fried)enbe ftäfer aufnehmen, jtoifd)en it)ren lurjen Ätauen

fepbaltcn unb im ftluge öerfpeifen. Oft ftnb bie Äerfe fo «ein, baB man fte, obgleid) ber galf fte

nur toentge Weter Dom Staubpunfte beS SeobacbterS auflas, nicht im tu wahrnehmen, fonbern ben

gegtüdten gang überhaupt nur baburd) feftftetlen fann, bafj ber Sögel bie Seute fliegenb berührt, ju

biefem Sehufe bie Sänge tiorfd)iebt, mit bem Sdjnabcl etwa^ aus ihnen nimmt unb öerfdjlingt, toorauf

er fofort toieber rüttelnb fd)toebt unb bon neuem jum gange ftd) anfd)trft. 3e mehr ber ^benb

heranfommt, um fo reger toerben alle Setoegungen, toeil mit hereinbred)enber 9lad)t mehr unb mehr

Äcrbthiere ihre Sd)Iupfwinfel berlaffen unb umherfd)toärmen. £>aber ficht man bie Ofalfen oft nod)

fpät nad) Sonnenuntergang ihrem gange obliegen unb erft, wenn bie 9lad)t wirttid) eingetreten ift,

gemeinfd)aftlid) ihren Sdjlafpläfccn 3uflicgen, bei nebeligem äöetter bagegen, laut JRobfon, auf

bem Soben ft^en ober bicht über bemfelben auf» unb nieberfd)Weben, um nod) eine* berjurüd»

gejogenen flerbthiere ju erlangen. Sobalb bann bie äöitteruug ftd) aufheitert unb bie Sonne

wieber flar bom Gimmel fd)eint, erhalten fte aud) ihre bolle Scbenbiglcit unb Jpeiterfett wieber.
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(Segen bie SBrutjeit hin löfen ji cii bie Scharen, welche gemcinfdjaftlid) nad) bet SBinterfjerberge

gejogen, in it>r gefeilt Derblieben unb üerbunben h«»ngetehrt waren, in einjelne 5ßaare auf, unb

man fiefjt jefct bie <Dcännd)en ebenfalls allerlei Sdjwenfungen jur greube be3 Söeibdjenä ausführen,

überhaupt alte ib,m eigenen Slugtünfte entfalten. $od) fpielen bie 9tothfufefalten, fo weit id)

beobachten tonnte, öerhältniämäfjig weit weniger ali Gbelfalfeu unb 2BeU)eu: Verbringen fie bod)

ncfjiu bie .ipalbfctjcib ifjreä Sebenä im Stuge. lieber bie gortpflanjung felbft rjabc id) 311 meinem

SJcbauern eigene Beobachtungen niri.it aufteilen fönnen unb mufj micr) bar)er auf anbete 3rorfd)er,

namentlich 9labbe unb 'Jlorb mann, [tilgen. 9ladj Eingabe beä erftgenannten legen fie ftd) ihren

£orft im *Dcai auf SBäumen an unb wählen Ijierju borjugSweife f)ot)t Söeiben; nad) Slngabe beä

lederen rieten fie nidjt feiten ein Glfterneft jum §orfte b,er. Gin fo(dt)ed geben bie redjtmäfjigen

SJefifcer nicht gutwillig h«; baä galfenpaar mujj baljcr harte Äämpfc beflehen, um fein 3iel ju

erreichen, folt aud), wie man fagt, oft anbere feiner 9lrt jur .f>ülfc herbeirufen. 9)can hat behauptet,

bafj ber JRothfujjfalf gern in Saumhöf) tun gen nifte, unb biefe Angabe ift burdjauä nicht

unwahrfcheinlich. Sie toier bis fünf Gier, auS benen baS Belege befleht, finb fehr Hein, fugelig,

feinförnig unb auf gelbttchweijjem ©runbe mit bläfferen unb bunfleren rothbraunen fünften unb

Sprifcfleden bicht bebetft. Slnfang Sluguft finb bie jungen ausgeflogen unb werben nun toou

ihren Gltem eifrig unterrichtet. Sobalb fie bie Äunft beä Sangen« erlernt haben tritt alt unb

jung bie SB interreife an.

Seichter tili jeber anbere Gbelfalf, ben nächften Söerwanbten unb treuen ©enoffen bielteid)t

auggenommen, läfjt fich ber Wott)fufefalC burch einfache Sfangtoorfehrungen berüefen. (Sine £>eu«

fehrcefe, ©rille ober fonftigeä grö&ereä tferbthier Wirb ba, wo er toorfommt, in erftchtlid)er SBeife

jur Schau geftetlt unb mit Seimruthen umgeben, Welche an feinem ©efieber hängen bleiben unb

feinen 5lug lähmen, fowie er fich anfdudt, bie erhoffte Seilte aufzunehmen. SBie id) üon benen,

uui.hc id) felbft pflegte ober in Xrjiergärten fah, folgern ju bürfen glaube, fügt er ftd) leicht

in bie ©efangenfehaft 3d) barf Wohl fagen, ba| ein mit JRothfufcfalfen befefyter Ata fig jeber«

mann feffeln unb jeben ^Beobachter anmuthen muß. Sie befifcen äffe guten Gigenfdjaften ber

Ralfen unb nod) aufjetbem ihre Schönheit. 3h" Haltung ifl jierlid), i^r Söefen berträglid), ihre

9taubfud)t, ber Äerbthiernaljrung entfprechenb, üerhältniSmä&tg gering. 3h'«n gewibmete «uf.

merffamteit unb Pflege erfennen fie banfbar an. Sie fennen ihre Sreunbe genau unb begrüßen

fie, wenn fie biefelben fetjeu, burdj freubigen 3uruf. jeglicheS Sebenfen barf man fie

gefetlfchaftSWeife aufammenhalteu ober ebenfo mit SRöthelfalfen jufammenbringen; fte würben fid)

wohl aud) »tt fcfm>äd)ercn Guten öertragen. GS berurfadjt ihnen anfrijeinenb 9Jtühe, einen fleineu

Süoget abjuwürgen, obgleich fie felbfttjerflänbtid) fotd)en fofort angreifen. SJleine Pfleglinge ernäfnrte

id) mit 5)roffelfutter; habet fchienen fie fid) red)t u ol)l ,ju befinben. Sie hatten fid) balb an bie

ÜJlifdmng gewöhnt unb geigten fid) fehr gefdjidt, baS ©emcngfel aufjuttauben. Sonberbar genug

fieht eS freilid) aus, einen Saiten in bem @emifd)e bon tlar gehadtem ^rleifdtje, geriebenem 33robe,

UJlöhren unb ?lmeifeneiern herumftöbern ju fcljen.

3118 bie näd)ften SJerWanbtcn ber Gbelfalfen bürfen Wir bie $abid)te (Accipitrinae)

anfeljen. Sie gehören 411 ben raubfätjigften ©liebem ber Drbnung, übertreffen fogar in gewiffer

.^inftcht bie Gbelfalteu nod); eä fehlt ihnen jebod) ber $bet, Welcher jene auöjeid)net. Sie Samilien»

fennjeidjen liegen in bem gebrungenen Ceibe mit etwaä langem ^alfe unb jiemlid) Meinem Äopfe,

in ben furjen abgerunbeten Schwingen, bem feljr langen Sd)Wanje unb ben hohen Saufen mit

großen ober fleinen Rängen; benn bie Sänge ber 3 {hcn fdjwanM erheblid). SDer Sdjnabet ifl

minber gemötbt unb feitlid) mehr jufammengebrüdt als bei ben Gbelfalten, ber 3ahn gewöhnlich

toeuiger beutlid) unb weiter nach hinten ftet)enb; bod) fommen aud) h»« «bänberungen bor. S?er
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nadte tfreiS umS Sluge fet)lt. £aS Öefteber ift bidjt unb jiemlid) Weier), auf bet C6cv»cite in bet

9iegcl bunte l blaugrau, auf bet unteren lidjter, oft buntler gebänbert. 3m 2Ut*t ftnb beibe ®e*

fd)led)ter gleich gefärbt; bie 3ungen hingegen unterfd)eibcn ftd) wefentlict) burd) baä ©efteber Don

ihren eitern.

Die Untetfamilie, Welche etwa achtzig Strien berbreitet ftd) über alte &rbtt)eite
; getoiffe

Sippen ftnb auf ber ganjen erbe tjeitntfcr). einzelne finben ftd) innerhalb eineS fet)r auSgebet)nten

©ebieteS, wenige fdjeinen befd)räntt ju fein. 3m ©egenfafoe 31t ben ebelfalfcn bewohnen bie

£abid)te faft ausnahmslos bidjte SBatbungen unb halten ftd) f>ier mögltchft berborgen, rote eS tbr

3 trauet ritt erleben erforbert. Stud) fte finb begabte ©efdjöpfe, jebod) nid)t in gutem Sinne, 9Jlorb*

gier unb ßift ib> herborftecfjenben Gigenfdjaften. 3h" leiblichen Begabungen laffen nidjtS ju

wünfdjen übrig. Sie fliegen rafd) unb ungemein gefdjidt, ftnb im Staube, ttive 9ttd)tung jählings

in eine anbere umptänbem unb bewegen ftd), faft nad) vlrt ber Harber, in ben betfdjlungenften

©ebüfdjen mit übenafd)enber @ewanbtt)eit, meiben jebod) fo biel als möglid) bie #8t)en: it)i

Oflug führt meiftenS niebrig über ber erbe Ijtn. Stuf bem ©oben gerjen fte gut, obgleich mit

3ul)ülfenar)me itjrer glfigel; baS ©eäft btdjter Säume burd)fd)lüpfen fte mit ungewöhnlicher

Srertigfeit. Sie ftnb furchtbare iveinbe aller Iljierc, welche fte bejwingen fönnen. 3h" 3oflb flüt

ben Säugetieren rote ben Sögeln; fte berfdjmät)en felbft tfurche ttid)t. Sie fangen im fliegen, im

Sijjen, im Saufen unb im Schwimmen unb berfolgen bie einmal inS Sluge gefaxte Seute mit einer

ffiüdftcht&loftgfeitj>r)ne gleichen. 3h« 3Jtorbgier lä&t fte ntdjt feiten ihre Sicherheit bergeffen. SDlit

ftarfen fyitxtn balgen fte ftd) in wütljenbem Äampfe oft lange herum, bis ihnen ber Sieg gelingt.

3uroeiten büfjen fte in foldjeu kämpfen ihr ßeben ein.

Unter ftd) Malten bie .Oa&idjte ebenfo Wenig Ofteunbfctjaft tote mit anberen Spieren. SaS
2Bctbd)en frißt fein 9Mnnd)en auf, bie l'tuücr ober ber Sater feine Äinber, unb biefe falten, Wenn

fte ftarf genug ftnb, über ihre eitern her. 9htr roenn fte ihre föaubfudjt unb 5"fjgier boUftänbig

befriebigen fönnen, halten fte trieben innerhalb bet 3familie im gewöhnlichen Sinne beS 28orteS.

SJie Setmehrung ber Habichte ift leibet eine bertjältniSmäfjig ftarfe; benn baS Belege bejieht

auS einer betrachtlichen xUnpiil bon eiern. Der £orft wirb ftetS auf Säumen, meift aber niebrig

über bem Soben angelegt unb, wie eS feheint, immer felbftänbig euid)tet. einzelne Vir teu berjieren

ihn fehr Ijübfrf) burd) grüne Keifer, welche fte unter Umftänben wieberholt erneuern. Sittgriffe gegen

bie Stut betfuchen fte mit .fcelbenmutt) abjuWeljren: fte fto&en furchtlos felbft nad) bem SJcenfdjen.

Sllte Habichte ftnb frfjäblicbe Söget, weld)e bie rüdftdjtSlofefte Serfolgung nott)Wenbig

machen. .$tnftd)tlid) ber ebelfalfen lä&t eS ftd) entfdjulbigen, wenn man ein guteS 28ort einlegt :

ben Habichten @fürfpred)er ju fein, würbe als (Jrebel an bet übtigen X:*,it vtrclt etfeheinen. SDian

hat jwar aud) fte abgerichtet unb auS einzelnen fd)ä|}bare Saijböget gewonnen; im allgemeinen

aber ift nicht einmal biefer 9tufcen fo hoch anjufd)lagen, als eS biellcid)t fcr)eint: baS ftörrtfdje

Söefen biefer Sögel mad)t bie Stbrid)tung fd)Wierig unb feiten belof)nenb.

3m Ääftge ftnb bie #abid)te unauSftehttehe ©efdjöpfe. 3h" Srefjgier, ihre Unberträglid)feit,

ihre SJtorbtuft erfchweren bie Haltung unb berwehren ein 3"Ntmenfpcrren mit anberen Sögeln

gänjlid). Sie werben um fo berf)a|ter, je genauer man fte fennen lernt.

Unfet Spetbet gilt als Utbilb bet artenreid)ften, über alle (Srbtt)et(e berbreiteten, nad) ihm

benannten Unterlippe (Nisus). ein geftredtet ßeib mit Keinem Äopfe unb zierlichem , fehr fd)arf«

hatigem Schnabel, furjen Qrfügeln, langem, gerabe abgefdjmttenem Schwanke unb fehr hohen

fchwadjen fiäufen mit bünnen, langen, äufjerft fdjarf betraUten 3et)en ftnb bie r)auptfäd)lid)ften

SJterfmale berfelben. SaS ©efteber ift bei ben Sitten unb 3"ngen fehr übereinftimmenb gefärbt
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Unter ben benuembten SRaubbögelu fmb bie Sperber bie gettmnbteftcn unb tülmflen. 3ni

übrigen beftfeen fte alle Gigenfdjaften ber beborjugten SJlitglieber tf)rer ftamilie.

$er ©perber ober ginf entjabid)t, ©djtualben-, ©perlingä-, Sögel«, SJerg-,

Gtodftöfer, Sprinj, Sdjmirn unb rote er jonft nodj f)eifjt (A.stur nisus unb major,

6perb»t (A«tur nimm), UM TOänn4»n. ' j natürl «röfcr.

Nisus communis, fringillarius, elegans, poregrinus unb fringillarum, Falco nisus, Acci-

piter nisus unb nisosimilis, Sparvius unb Buteo nisus, Dacdalion unb Jerax fringillarius),

jäljlt au ben Heineren Vitien ber Samilie. ©eine fiänge beträgt jtoeiunbbreijjig, bie breite oierunb-

fedjjig, bie ftittiglänge jroanjig, bie ©dnuanjlange funfjelm Zentimeter. 3)a3 bebeutenb ftärfere

Stteibdjen ift um ad)t bis neun Gentimetcr länger unb um jroölf biä funfjefyn (Zentimeter breiter,

iöei ben alten Sögeln ift bie gonje Dberfeitc fdjtoärjlid) afdjgrou, bie Untcrjeite locijj mit roftrotben

SSellenlinien unb ©djaftftridjen bon roftrotb/r Färbung, mcldje beim Wanndjen lebhafter ju fein

pflegt ol« beim SDetbdjen; ber Sdjtnanj ift fünf» Iii fedj#mal fdrtuari gebänbert unb an ber Spijjc

roeifc gefäumt. Sie jungen Sögel finb oben graubraun, unten toeifj, an ßef)le unb SöorberljoU
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Braun in ber fange geftreift, an S9aud) unb ben ©djenfeln quer geflcdt. SDer Schnabel ift blau,

bie SBacbSbaut gelb, bic 3«3 golbgelb, ber $uß blaßgeib.

'.Hut ber SBoltaninfel ttrie im inneren SußlanbS gefeilt fid) betn ©Berber, Ina unb ba auef) \vol)l

feine Stelle bertretenb, bertfurjfangfperber (Nisusbrovipes, Astur brevipes, Accipiter

brevipes, sphaenurus, badius unb Gurneyi, Micronisus brevipes unb badius). (h unter«

treibet ftd) bom ©berber burd) [tarieren ©dmabel unb Sang, fürjere ßaufe unb3cb
/en, bunflereS,

mefn- iuS ©cbjeferblaue jieb,enbeS ©efieber ber Dberfeite, bidjterc ©perberung ber Unterteile,

jumal ber Jfropfgegenb, unb fdnnälere, jierlidjere SBinbcn be# ©djroanjeS; aud) fwb bie einfarbigen

©dnoingen f|»i^tger als bei ber einb/imifdjen %xt.

3n Guropa fdjeint ber Sperber nirgenbs ju festen, unb aud) im größten I heile SJlittetaftend

bürfte er ©tanbbogcl fein. Gr fjorftet in ßapplanb unb Sorbffanbinabien überbaupt roie in

©riedjenlanb, bom »mur an burd) ganj SJUttelafien unb Guropa fnnburd) bU SRabeira, finbet

fid) alfo burd) baS ganje nörblid) aItroeltlid)e ©ebiet. 3m Gtnflange mit ber SBefdjaffenbeit ber

Waiblingen tritt er in Guropa bäuftger auf als in 2lfien, fer)U jebod) bjer feinem öebiete, toeldjeS

feinen Slnforberungen an baS ßeben einigermaßen entfpridjt. 3m £erbfte unternimmt aud) er,

met)t ben Sinfen als ben 2erd)en folgenb, SBanbcrungen, meiere i tut bon und aus bis 9torbafrifa,

in vi neu bid nad) 3nbien führen, ben 9Ullänbern fott er, nad) Angabe StfippellS, bis

ßorbofän ftreidjen; td) t)abe ib,n jebod) niemals weiter füblid) als bis 9)littelnubten beobadjtet.

3n Ggbpten, Algier, 9Koroffo, aber aud) febon auf ben brei füblidjen europäifd)en #albinfeln ift

er roäfjrenb beS ganzen SBinterS gemein; aus 9iorboftafrtfa berfdjroinbet er mit Seginn beS Örrfit)-

jaljre* boflftänbig, roogegen er für Algerien unb bie Aanarifdjen 3nfeln als SBrutboget angegeben

mirb. SaSfelbe gilt für ftleinafien unb Werften, toofetbft er, roenigftenS im Sterben beS SanbeS,

bon jebermann gefannt ju fein fd)eint. 3"3nbien ift er, nad) 3«*bon, regelmäßiger SBintergaft,

roeldjer Anfang JDftober erfd)eint unb Gnbe gebruar ober «nfang Stärj mieber roeggeb,t. Gr be-

root)nt Söalbungen aller Slrt, namentlidj 5clbget)ölje , am liebften foldje in bergigen ©egenben,

fd)eut ftd) aber feineSroegS bor bem SJlenfdjen, ftebelt ftd) im ©egentljcile gern in unmittelbarer

Watte ber Dörfer unb 3 table an, befud)t fie minbeftenS im <^)erbfte unbSöinter regelmäßig, jagt felbft

Heine 23aumgärten im .£>erjen großer Stäbtc ab, erfdjeint tjier, roenn er einmal fo glüdtid) war,

93eute ju geminnen, tagtäglid) ju beftimmten ©tunben unb gibt fid) juroeilen nid)t einmal bie

3Jcüt)c, ben erjagten Staub roeit tuegjutragen, fonbem fröpft tb,n auf einem berfteeften ^lätyd)cn in

unmittelbarer 9läb,c bewohnter ©ebäube.

„£er ©perber", fogt mein Shter, roeldjer it)n feb,r auSfttfyrlid) unb genau befd)iieben bat,

„bält fid) ben größten Sljeit beS 2ageS berborgen unb fommt nur jum SBorjctjeine, toenn er rauben

will, llngeadjtet feiner lurjen ©djmingcn fliegt er leidjt, fdjnell unb fe^r geroanbt; fein ®ang

bagegen ift fjüpfenb unb ungefd)idt. Or ift ebenfo fdjeu mie breift unb ob,ne gurdjt bor größeren

Sögeln. Sedjfiein fd)reibt bem lUläundjcn unb Naumann bem 28eibd>en eine größere '.l'eliciU--

r)eit u: ; aber beibe irren: eins ift fo muttjig roie baS anbere. greilid) bat baS 2Beibd)en me^r

©törfe unb tann einen ftampf mit ©lüd befielen, in roeld)em baS ^Dcännd)en unterliegen mfißte.

©o fat) id) ein merhoürbigeS ©d)aufpiel bor meinem Sfenftev. Gin ©perbertoeibd)en tjatic einen

Sperling gefangen, unb tt)n binter ben £aun meines ©artenS, faum jetm ©d)ritte bon metner

SBobnung, getragen, um i$n fjier ju berjeb,ten. 3d) bemertte bieS aus meinem Senfler unb ließ es

rufng ge}d)eben. 911S eS nod) nidjt tjalb fertig mar, !am eine Ärätfe, um i^m bie SSeute abju»

nebmen. Sogleid) breitete ber Sperber feine §lügel auS unb bebedte bamit feinen 9iaub. 9Ü3

aber bic Aixäbe \n roieberb.olten Scalen auf it)n ftieß, flog er auf, Iii* it ben ©perling in bem einen

Sange, roenbete fid) im Sftugc fo gefdjidt, baß ber Süden faft ber Grbe augelcbrt mar, unb griff

mit bem freien gange ber Jfrälje fo b,eftig in bie »ruft, baß biefe abjie^en mußte, »ber aud) baS

aJIännd)en 8eigt gleidje ©reiftigfeit roie baS 2öeibd)en, unb fommt, »ie biefeS, in bie S)örfer."
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9Jiit bet Sretftigfeit berbtnbet ber ©gerbet bemerren*wertt)e 0eifte*gegenwart, ßtjl unb Ser*

fd)tagent)eit. (fr ift ba* treue Silb eine« ftroldjenben Siebe* obet äöegelagerer* unb untertreibet

ftd) in feinem Huftreten toefentttd) bon alten übrigen europäifdjen Saiten, mit oaeiniger 3lu*nab,me

feines fur^elugen Sertoanbten unb be* #abid)t*. ©eine Setoegungen, toeldje felbftberftänblidj

burdjau* im Ginftange feiner lurjen §lüget unb beä langen ©djtoawie* ftetjen, laffen iljn in jeber

Entfernung beftimmt erfennen. 9cur toenn er bon einem SBalbestljeile jum anberen unb über freie*

Selb fliegen teilt, jietft er, abtoedjfelnb burd) einige rafd) auf einanber folgenbe Slügclfdjläge fid}

förbernb unb bann mit auggebreiteten klügeln fd)toebenb, geraben SBege* bab,in; gewö$nlid) folgt

er bem ©aume bes äöalbe* ober bem Staube bon @ebüfd)en unb betreibt hierbei beftänbig

©djtoenfungen ber berfdjiebenften 2lrt. %m S3albe ftetjt man ifjn bann unb mann tooljl aud} über

ben Saumtronen, biet häufiger aber jtoifdjen unb unter benfclben fliegen; in ©ebüfdjen ober an

3&unen flreid)t er förmlidj lauemb bidjt über bem ©oben toeg, fdjtocnft plöjdid) jtoifdjen bem

Wftwerfe fnnburd), jagt bie anbere ©eite ber Sufdjreit)e ab, ftreift fjart über bie SSipfelfpifccn

Ijinweg, fdjwenft mieberum, erfdjeint fo immer urptöidid) in unmittelbarer 9lätje ber jwifd)en ben

^toetgeu ftfcenben Sögel, fdjtoingt ftd) jäljltng« in bie $öf)e unb ftürjt ftd) pfeilfdjnefl auf bie in*

tfuge gefaßte teilte tjerab. Dteljr ale irgenb ein anbercr Ütaubbogel übt er bie Jhinft ber Ser»

fteüung. ©d)on Naumann irvatut
,
baß er jutoeilen, um ftleingeflüget ju täufdjen, ben 5lug

beS -£>ef)er$ annehme; dugen bon£omeber l)at baäfdbe beobachtet. CKn Sögel erfdjien am
unteren Gnbe einer langen, toot)t au* jroanjig eidjen befteb>nben Saumreifje unb flog, nad)

£eberart, langfam bon Saum ju Saum, auf jebem futje 3eit bertoetlenb. Sie* ©ebaren glid)

fo täufdjeub bem be* £eb,er*, baß £omeb,er gebadeten Sögel nur besfjalb toeiter mit bem

9luge folgte, weil bie (Hdjen nod) uicijt reife Sfüdjte trugen, für freier bafyer feine Seranlaffung

borlag, iljre Söipfel ju burdjftrelfen. i'i'.t einiger Ueberrafdjung ertannte mein öetoäljrsinann

einen ©perber. flßetjr unb metjr ndfjerte fid) ber berfd}lagene ©traudjbteb ber lefeten ©idje, auf

welcher ein ©eb>arm Heiner Sögel faß, entpuppte fid) enbttd) plflfclid) al* ffläuber, fd)oß toie ein

Slife unter bie arglofe ©d)ar unb flog einen Slugenblid fpöter mit einem blutenben Cpfer in

feinen flauen babon.

3fl bie Raubgier be* ©perber* einmal erregt toorben, fo bergißt er alle* um fid) tjer, adjtet

toeber be* $Renfd)eu, nod) ber $unbe unb flauen, nimmt biclme^r bie in* 9luge gefaßte Seute in

unmittelbarfter 9lär)e be* Seobad)ter* toeg, ftürjt fid) faufenben Orluge* bid)t über bem rut)ig

©ifrenben tunweg, baß feine Sittige beinahe beffen #aupt berühren, parft ba* Cpfer mit faft unfeb>

barem ©rtffe unb ift mit ifjm entflogen unb berfd)tounben, bebor man redjt aur Seftnnung gelangt.

3m 3nneren bon Käufern ober felbft bon fah,renben SÖagen ftnb ©perber feljr oft gefangen toorben:

fic halten ifjre Seute bi* balur. fo gierig berfolgt, baß fte alte* übrige bergaßen. 9t od) neuerbingS

tourbe erjäljlt, baß ein ©perber bei Verfolgung eine* Sögel* in einen in boller Öratjrt begriffenen

©ifenbafjutoagen flog unb t)ier gefangen tourbe. ©efangene Sögel im Sauer bor unb hinter ben

ftrenftern ftnb bor feinem Angriffe ebenfo wenig gefiebert wie bie frei lebeuben. Ter @ta*fd)eiben

nidjt ad)tenb, ftürjt er ftd) auf bie (Gebauer, jerbrid)t, nidjt immer ol)tte fiebendgefa^r, in jä^em

Anpralle ba* @la*, unb greift im ;lun;r.ev, unbetüntmert um bie auffdjreienben Setoot)ner, nad)

bem Söget. „Cinft", fo erjä^lt ©d)ad)t in feiner „Sogeltoelt be* Teutoburger JEÖalbe*", einem

frifd) gefd)riebenen, empfe^lenÄtoert^en, toeil nur eigene Seobad)tungen entfjaltenbem Sud)e,

„b/itte id) einen Ääfig mit einem SodfHegli&e im ^au*garten bid)t neben einer #ede ausgefegt.

311* id) mittag* Ijerjutrat, um ben Sögel toieber t)eimautragen unb eben babei war, eine ßeimrutt)e

abpne^men, ftürjtc fid) plö^ttd) auf ben mir ju Süßen fteb.enbett Sögel ein ©perber f)erab unb

umflatterte in toilber «^aft einige 9Jlale ben Ääftg. ©oldje Äüljn^eit toar mir nod) nidjt bor-

gefommen. 3n meiner Seflürjung fdjleuberte id), ba mir (eine anbere SBaffc jur #anb toar, bie

2eimrutb,e auf ben fredjen JRäuber l)erab. Seiber berfeljlte biefelbe ibr Siü, unb ber ©perber

enttarn fllüdlid)." ©elbft toenn auf ib,n gefeuert toirb, läßt er fid) nid)t immer bom Stauben
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abgalten. SR ob, web er fd)o§ mit groben Srfjvüten auf einen fliegenben Sperber, welcher auf ben

Sdjui; mit ausgebreiteten klügeln, Rdj um fiefj felber bretjenb, abwärts ftärjte, aber in einer ßnt«

fernung bon etwa fünf Bieter über bem Soben auf ben fdjirmartig ausgebreiteten 3meig einer

Sudje fiel, r)ier ftd) mit bem gu&e anflammerte unb ben Äopf nad) unten, bie Qrlügel wie im

Krämpfe halb ausgebreitet, etwa jttn-t Minuten lang oljne alle SeWegung Rängen blieb. „SllS er

barauf ben Äopf etwas tjob unb mit ben klügeln )udte", fagt bet Sericftterftatter, „ffielt id) bieS

für ben Seginn beS JobeSfampfcS, t)ing bie Flinte über unb narjm ben Jgmt in bie .£>anb, um
barin ben fterbenben aufzufangen. 3cfet lafet er ftd) loS, ftatt aber fjerunterzufatten, breitet er bie

Schwingen auS, fliegt babon unb b,at, nod) elje id} fd)ufjfertig werben fann, einen fdjreienbcn

Staar in feinen flauen, mit bem er, als ob ntd)tS borgefatten, triumpt}irenb babonjieljt. Scrmutf)»

lidj r)atte eine ber Soften, weldje id) für ben 9tef)bod getaben, it)n am Schnabel getroffen unb,

otjne itm weiter zu beriefen, für furje 3eit betäubt." S)em 3äger, weldjer kleinere Sögel fdjiefjt,

nimmt er nidjt feiten baS angefd)offene Söilb Weg: JaczanowSfi behauptet fogar, eS fei, um
iliu tjeranjutoden, rjinreicrjenb, einen Slintenjd)u§ abzufeuern, unb id) mufj fagen, bafj aud) id)

oft auf ten Sdjufj einen Sperber t)abe tjeranfommcn fer)en, eine ätmlidje ©d)tu&folgerung wie ber

eben ertoäfmte barauS jeboefj nidjt au jicfjen berfud)t t)abe.

S)er Sperber ift ber fürd)terlid)fte Jyeinb aller deinen Sögel; er Wagt ftd) aber aud) gar nid)t

feiten an größere. Som «Rebr)urjne an bis jum 0olbb^t)ndjen tjerab fd)eint fein Sögel bor feinen

Eingriffen gefidjert ju fein, unb Heine Säugetiere toerfdjmätjt er ebenfotoenig. ©eine flütyiljeit ift

zuweilen Wirflid) mafjloS. GS liegen Seobad)tungen bor, bafj er #auSr)äfme angriff, unb man

fmt wieberb>lt gefeljen, wie er auf #afen flieg. S)od) fdjien ei, als ob er fidj bann nur einen

Span madjen Wollte, biefe furd)tfamen Jtjtere ju ängftigen. (Sinjetne Seobadjter, Weldje it)n unb

fein äöefen red)t gut lernten, rjaben in Elbrebe [teile n motten, bafj er Xauben unb SRebfjfiljner fd)lägt.

Snell namentlid) berftdjert, niemals gefefjen ju rjaben, bafj ber Sperber /inen Eingriff auf bie

lauben gewagt tjabe. „S)a8 ifl freilid) roar)r", fagt er, „bie Sauben ergreifen bie 8flud)t, wenn ein

Sperber nad) ber öegcnb, Wo fie ftd) beftnben, bab>rgefd)offen fommt. So oft id) bieS aber aud)

beobachtete, ber Sperber fdjofj ttetS an ben lauben borüber in ben #of ober in ben ©artenjaun

nad) ben Sperlingen, toeldje fiel) bort befanben. Ginmal fafj fogar einer nur einige Bieter unter

bem Orluglodje meines laubenfdjlageS auf einem Sorfprunge beS ®iebelbact)eS. GS blatte ir)n aber

ganj gewifj nur bie Verfolgung ber Sperlinge bortt)in geführt." 3m allgemeinen mag bieS ridjtig

fein; id) lernte jebod) mehrere unzweifelhafte ftätte, bafj Sperber, namentlid) Sperberweibdjen,

lauben fdjlugen, unb Wetfj ebenfo, bafj fte SRebffüfmer ergriffen. SefctereS bettätigt Ellejanber

bon £omeper, erftereS Pon 3 ittroi^; feine Eingriffe auf Keine englifdje £auSt)ennen berbftrgt

Dobias. „Wein Sater", fd; reibt mir oon Weidenau, „gelangte auf einem feiner ^agbgänge

einmal ob^ne Elnroenbung bon ,Ounb, Sulber unb Slei in ben Seft^ eines iNcbfjufmcS. 3n einer

Entfernung bon etma tjunbert Stritten ging ein Soll 9lebr)ü§ner auf, unb faft gleid)jeitig fließ

ein ©perbermeibd)en mitten burd) ben gebrängten Sdjmarm. Gin Diebljufm in ben Rängen begab

ftd) ber Sperber auf einen unfern gelegenen 9tain unb gab b>*feiner Seute ben tReft. Wein Sater

Wartete rutyg ab, bis baS .v}ub> perenbet, unb fdjlid) Ttd), gebedt burd) bie Söfd)ung beS KainS,

bis in ftiemlidje 9lAt)e an ben ^ied r)eran, mo ber Sperber fi^en mufjte, ergriff einen Stein,

fdjleuberte iljn, gleichzeitig fdjreienb, nad) bem SRaubbogel unb erfd)redte biefen fo, bafj er baS

jpu^n liegen lie| unb babonfiog. 3d) fclbft Ijielt in Söe^lar eiutt ein Sperberroeibdjen burd)

louteS 3urufen babon ab, eine fdjon bon ib^m erreichte laube ju ergreifen." Ein Wutfj unb Raub*

gier feb^lt ei bem Sperber geroifc nidjt, jebeS 3Bilb zu fd)lagen, toeldjeS er irgenbroie betoältigen

ZU tönnen glaubt: er roagt ftd) fclbft anfdjeinenb zwcdloS an roerjr^afte Zfyexe. ,,3d) ging einft",

fagt Elauntann, „in meinem EJÖälbdjen um^cr unb fafj einem 9?eil)er nad), locldjer ruljig unb bidjt

über ben Säumen rjin babonfliegen roollte. ^ßlöfelid) ftürjtc ficr) auS ben bieten Steigen eines ber

legten Säume ein Sperber b>rbor, padte ben erfdjrodenen 9ieir>cr augcnblidlid) am ^alfe, unb
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beire tarnen nun mit gräßlidjem (Befrei aus ber .$51)e Ijerab. 34 ß*f fogleid^ tjinju, warb aber

ju frttf) Don bem Sperber bemerft; er erfdjraf barüber vinb lieg ben Weiter loS, worauf bann jeber

rurjig feine Strafe 309. SBoljl möchte id) Wiffen, WaS aus biefem ungleichen Äampfe gtworben

wäre, wenn id) beibe tiidt)t geftört l)ätte. Ob woI)l ber Heine toUfüljne JRäuber ben 9teif)er über«

wältigt unb Wtrfltd) getöbtet fjaben würbe?" Sßenn man annehmen barf, bog Sperber, weldje

auf größere Säugetiere flogen, biefe nur ängftigen Wollen, muß man bodj glauben, baß er Heinere

bis ju (Hd)t)örttd)engröße nur au8 bem ©runbe ergreift, um fie jn berjer)rcn. ffarl Füller

beobachtete, weil berborgen, längere 3«t einen Sperber, Weldjer wieberl)otte Angriffe auf ein Gid)»

hörnten ausführte unb baffelbe in bie größte 2cben8gefat)r braute.

Sem Äleingeflügel, namentlich Sintert, Sperlingen, SHeifen, Staarcn unb Sroffeln, wirb ber

Sperber befonberS auS bem Öiritnbe gefährlich, roeil er, ftetS überrafdjenb, SRettung faft unmöglich

madjt unb ebenfo gut im fliegen wie im 2 tuen fängt, bei feiner 3agb fogar hinter einer burd) itm

cingefd)üd)terten Setite herläuft. „Sin bon mir beobachtetes Sperbermännct)en", fagt mein Sater,

„berfolgtc einen Sperling an einem 3<»une- Siefer, wohl wiffenb, baß er im Srlugc berloren

geroefen wäre, lief immer burd) ben bünnen gaun hin unb b,er. Ser Sperber berfolgte ib,n hüpjcnb

eine 3eit fo fdjnell unb fo weit roie er fonnte, bis er enbltd), ber frudjtlofen 3agb mübe, ftd) auf

einen 3wetfd)enbaum fejtte unb l)erabgefd)offen Würbe."

vllU- Keinen Sögel fennen unb fürchten ihren furdjtbarfien fitinb im t)or)en @rabe. „Sie

Sperlinge treibt", roie Naumann fagt, „bie ?lngfl bor it)m in bie SJtäufelödjer", unb alle übrigen

fudjen fid) in ärmlicher äöeife ju retten, fo gut irmen bteö gelingen Witt. Blanche »erfahren babet

mit uidjt geringer ßlughett. Sie befdjreibcn enge Äreife um SaumjWeige ober Saumftätnmc,

wobei il)nen ber Sperber trofe feiner öeroanbtrjett bod) ntdjt fo fdmetl folgen fann, gewinnen

rjierbitrd) einen fleinen Sorfprung unb fdjlüpfen bann blijjfdmell in bict)ted Öcbüid); anbere

toerfen ftd) beim (h-fdjeinett beS SRäuberS platt auf ben Soben, berljarrcn regungslos unb werben

oft überfein; furj, jeber fud)t ftd) nad} beften Gräften ju retten. 91ur im Sifeen fürchten bie

Sögel nad) meines SaterS Seobadjtungen ben Sperber nid)t, Derweilen bielmehr manchmal längere

3eit auf bemfelben Saunte, Welmen er jum SluSruhen erloren. Sie gewanbteften unter bem Keinen

(Geflügel berfolgen ben IZBüttjerid) mit lautem (Sefdjrei unb mad)en rjterburd) anbere Sögel auf«

mciffam unb borfidjtig. 3u|nat bie 9taud)fd)Walbeu berletbcn ifjm oft bie 3agb, unb er weiß red)t

wobl, wie biel Schaben fie ihm jimigen; benn wenn fie it)m einmal nat)e gefommen ftnb, fdjwingt

er ftd) in bie ^öfje, fd)Webt nott) einige Wale im Äreife herum unb fliegt bann bem 28albe ju,

ftdjerlid) mit argem ©roll im -fcerjen, baß it)m bie läftigen ju fdjttell ftnb. Sei feinen Singriffen

ftößt er nid)t feiten fer)I; bafür nimmt er aber aud) jwei Sögel auf einmal Weg, Wenn baS ölürf

i l)iu tjolb ift. Sie gefangene Seilte trägt er einem berborgenen Orte ju, rupft ihr bie großen

Öebern aud unb berjehrt fie hierauf gemäd)lid). ^nod)en, Gebern unb <£>aare gibt er in ©cwöllcn

wieber bon fid). 3unge Üteftoögel, namentlid) foldje, weld)e am Soben ausgebrütet werben,

geljören 3U feinem ßicblingSfutter; er berfdjont aber aud) bie 6ier nid)t. „2lm neununbjWanjigfren

Mai", erjät>lt ^)in^, „fam mein «fürt unb fagte, baß er geftern ein fRebb.ub.nneft mit jWeiunb»

jwanjig 6iern gefunben; rjeute feien jebod) nur awanjig barin gewefen, unb er Ijabe einen fleinen

Sperber gefehlt, Weldjer nidjt weit Dom tiefte aufgeflogen Wäre. 3d) ging fogleid) jur Stelle unb

fanb nod) neunjetjn Qitx im Ulefte. ^Jtun ftcllte id) midj berbedt an unb ftanb laum eine Siertel»

ftunbe, als ein Sperber anfatn, ftd) beim tiefte nieberfefdc unb gleid) wieber baoonflog. Q$ fehlte

wieber ein Qi im tiefte. 91ad) Serlattf einer Stunbe fam er wieber unb flog abermal« mit einem

©ie babon. Utigead)tet aller 9lufmerffamfeit aber fonnte id) nid)t beobachten, auf Welche SJeife er

bie Gier fortfd)afftc, ob mit ben Rängen ober mit bem Sdjnabel."

Sic Stimme beS Sperbers bernimmt man feiten, gewöfmlid) nur beim ^orfte. Sie ift ein

fdjncU rjintcrcinattber attSgeftoßeneS „Äi Ii ti" ober ein langfamereS „Ääf fät". ßrftcreS fdjeint

ber SJarnungSton ju fein.
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Set £otft ftebt in Sidid)ten ober Stangenhölzern, feiten b,od) übet bem Soben, aber möglid)ft

gut berborgen, toenn t^unlict) auf ftabelbäumen, nahe am Stamme. 3n Sfanbinabien foll ber

S nerbci bann unb wann auf üfclfen ^orften unb nad) einer anberen Angabe jutoeilen in Saum«

höhlen brüten: ba3 eine rote ba« anbete bütfte fdjtoerlid) begtünbet fein, bielmcbr auf unrichtiger

Beobachtung beruhen; baä eine toie baä anbete entfptidjt aud) feine8toefl8 bem Söefen beä ©per-

ber«, toeld)et ftetS auf Saunten ober auf bem Soben fifct. 3n jenen ©egenben, toie et fte Hebt,

wo Bfelb unbSBalb bielfadj mit etnanbet abtoed)fetn, toütjlt et fid) ein ben Sfelbetn ober felbft ben

Sörfern mügltdiu nar)e gelegenes 2>irfid)t ober S tangen t)ot j, um ijiev feinen ^orft ju errieten, unb

wenn et fid) einmal bet 9nüt)e unterzogen tjat, foldjen ju etbauen, brütet et jahrelang nad) ein»

anbet obet, toenn man itjm in einem grühjab,« bie (Her täubt, jtoeimal in einem 3ab,te in bem.

felben. 3e nad) Ort unb Gelegenheit ift ber #orfl berfdjieben. 3utoeilen befielt et nur au« bürren

gidjten», Sannen- unb Sirlenreifern unb ift fo lieberlid) gebaut, baß man ib,n eb,er füt bad 9teft

einet Ringeltaube als füt ben $otfi eine« 9taubbogel3 anfeben möchte; ein anbermal mieberum ift

et aui ben genannten Stoffen, SJtooS, Saub unb (übe aufgefdjidjtet, innen jietlidj mit Geifern,

Söurjeln unb paaren ausgelegt, aud) tootjl mit einigen ftrlaumfebern be$ Söeibdjenä auägefleibet

unb bann in ber 2Ijat ein fet)r tuttfeber ©au. 3toifd)en bem aet)nten SJtai unb jtoanjigften 3uni

Pnbet man in ihm brei bid fünf mäßig gtoße, jiemlid) glatte, bidfdjalige Gier bon bcrfdjicbcner

©eftalt, @röße unb Orärbung, toeldje gewöhnlich auf falfweißcm, mehr obet minbet graulichem obet

gtünHdjem ßfrunbe mit rotbraunen, lelmirotbrn unb graublauen, Deutlichen obet berwafdjenen,

großen unb lleinen ftltden unb fünften befefct finb, juWeiten fcb,r bidjt, manchmal fet)r bereinjelt.

£a§ SBeibdjen brütet allein, ftjjt fel>r feft unb befunbet außerorbentlid)e ßiebe ju ben Giern,

berläßt fie, felbft toenn e« wieberfjolt geftört Würbe, nidjt unb fudjt Singriffe mit allen Gräften

abzuwehren. Seibe Altern tragen ben jungen Wahrung in Sülle ju
;

boefj nur ba8 SJeibdjen ift

im Stanbe, biefe in cntfpredjenbcr SBeife ju jerlegen. "Plan bat beobachtet, baß junge Sperber,

beren -Uiuttcr get übtet worben, bei tjollbefetjtcr £afel verhungerten, weil bet Sätet 511 uugefdndt

war, it)nen bie Speife munbredjt ju madjen. 2tud) nad) bem ftudfliegen merben bie 3ungcn nod)

lange öon ben (Htern gefüttert, geführt unb unterrichtet.

Sie größeren Sbelfalfen unb ber #abid)t freffen ben Sperber obne Umftänbe, toenn fte fetner

babtjaft toerben fönnen; bie Heineren Sögel betätigen ibren ^aß menigftend burd) Sctfolgung.

3)et Wenfdj tritt bem übetauS fcbäblidjen Räuber überaQ fcinbUd) entgegen, wo er it)n uub fein

ocrberblidjed Ireiben fennen gelernt bat. Siefer iRauboogel oetbient feine Sdjonung, fonbern bie

unabläffigfte unb tüdftd)t§tofefte SJerfoIgung. 9Jtan tt>ut nid)t ju biet, toenn man anrätb, gegen

iljn jebe§ Littel anjutoenben. ©0 benfen jebod) nidt)t alle Seute. Sei bielen Sölfem «fienä ift

ber Sperber l)eutigentage« nod) ein bod)geact)teter SBai^oogel unb bat fid) ali fold)et biele gteunbe

erworben. „3m füblichen Ural", fagt (5 b er«mann, „toirb er unter allen Ralfen am meiften 3ur

3agb gebraust, toenn auch bauptfädjüd) nur ju fold)er auf 2Dad)tcln. Ulan füttert bie 3ungen

im Sommer auf, richtet fie ab, benufet fie im £>etbft jut 3öflb unb läßt fie bann miebet fliegen;

benn e3 lohnt nicht, pe ben SBintet hinbutch 3U füttern, toeil man im Srrühjahre fo biele 3unfl«

befommen fann, toie man nöttjig hat. 5lur bie größeren 9Öeibdjen »erben jur 3agb aufgefüttert,

bie Heineren SKänndjen toitft man meg, toeil fte nicht taugen." Gbenfo toie im Utal ttägt man

aud) in Setfien unb 3nbien Sperber ab unb benufet fte mit gutem Erfolge. „Sperlinge jagen",

bemerft St. 3ob n
» »iP tme& oei beliebteren Sommerbergnügen in ^erften, toenn bie SGÖttterung

für anftrengenbe 3agb ju heiß ift. 2Ran fd)eucht bie Heine Seilte bauptjädjlid) an ben Setiefe-

Umgegraben auf unb toirft ben galten , bebor bie flüdjtenben Sögel einen fidjernben Sd)lupfroinfel

erreicht haben. 2er Sperber fehlt feiten feine Seute, folgt Sperlingen mit folchem Gifer aud) in

9Jtauerlöd)er unb anbere Höhlungen nad), baß eö oft fdjroierig ift, ihn toieber an baä Xagc&lid)t

ju beförbern, ja baß mau toertl)bolle Sai^bögel auf biefe 3lrt berliert. (y-.n guter Sperber fd)lägt

fünfzehn bid jtoanjig Sperlinge im Öaufe einer Stunbe. Seine ®elehrigfeit ift tounbctbotl. Schon
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eine S3od)e nad) bem Orange fann man ii.i: obgleich jefot nod) an einer langen Sdjnur Qefcffelt, jur

3agb Petroenben. äöeniger Sage 9ltbeit genügen, Um fo roeit jn \äl>mcn, tan et aud) ohne Sfeffcl

au feinem Herrn jurüdfehrt. S)a3 S3tibd)en Perroenbet man Porjugetoeife 311t 3agb auf S3ad)teln."

SBie mit butd)3etbon erfahren, roirb ber Sperber mie fein Stattetet, ber SeSra (Nisus virgatus),

f)od)gefd)äfct Pon allen inbifdjen galfnern. Seibe roerben oft im SiaubOogelnefee gefangen unb auf

Sftebhüljner, SSadjteln, Schnepfen, lauben, bcfonbcrä aber auf SJteinaS abgerichtet, Sie leiftcn

namentlich im Slfdmngcl gute SHcnfte unb belohnen baburd) bie SJlühe, toeldje it)re 91brid)>

iung erforbert. Sine erljeiternbe ©efd)idjte erjählt 9tabbe. 3m Silben be* tfaufafu«, unb jroar

im Cueflgebiete bes guphrat, häufte in ben Sergen ein Stamm ber Jhitben, toelcbe nod) jefet bie

9ticberjagb mit galten betreiben, unb beten Häuptling befonberä gut abgerichtete Habid)te, Sperber

unb Sdjreiablet als Saiaoögel Perroenbete. Sei biefcm Häuptlinge nun fatj Stabbe einen Staub«

Pogel, weldjer in feiner gärbung unb in feinem Alörperbauc ben Sperber nid)t 0erhet)len tonnte, aber

unbertennbar ben Sdjmanj beä Stmrmfalfcn trug. Sa an eine Saftarbart nid)t 3U benten mar,

mufjte bie Cntftehung einer fo fonberbaren gorm auf eine natürliche Grtlarung 3urüdjufüt)ren fein,

meld)e ficf> bann aud) folgenberma&en ergab. SJer Sperber hatte ftd) ben Sdjroana berartig jer«

ftofjen, bajj er nicht mehr im Stanbc mar, benfelben bei ber 3agb ju gebrauchen. S£a fam bet alte

Häuptling auf ben flugcn töebanfen, feinem Saijbogel einen Sdjroana bes IImvmfallen lünftlict)

einjufe^en. SDie alten jerftofjenen Schtoanafebcin mürben an ben Spulen abgefdmitten, bie neuen

gebern in bie fo entftanbenen Hülfen geftedt unb mit febr fieberigem, balb hart merbenben 3utfer»

fötup befdjmiert. SJer fünftlidje Sdjtoans leiftete bem Sperber fpätcr bei ber 3agb burdjauä bie

notr)toenbigen Sienfte.

S3er felbft Sperber gefangen gehalten in-.:, mufj bie ötefd)idlid)feit ber anatifdjen Saliner

anerfennen. Vlugcnctjme (Befangene finb biefe SRaubbögel nid)t, i tjrc Sdjeu, SHlbljeit unb ©efräfjig»

feit gerabeju abftofjenb. Son leitetet erjät)lt ßcnj ein Seifpiel, roetdjed id) jum Sdjluffe nod)

anführen teilt, toetl e» ba» Söefen bea Sögels fenuaeidjnen hilft. „Sor einigen Sohren erhielt id)

ein Sperbertoetbdjen, teeldje* einen Öolbammer fo roüthenb in einen SJornbufd) oerfolgte, bajj e*

fid) barin berteidclte unb gefangen toarb. Sogleid) banb id) it)m bie glügelfpijjen jufammett unb

fetyte eS in eine Stube, in meld)er fid) elf 9Jtenfd)en perfammclten, bie cc- mit funlclnbem Slide

betrachtete; nun holte ich fed)8 junge Sperlinge, lie| einen bapon laufen, ber Sperber fuhr fogleid)

ju, padte unb errofirgte ihn mit feinen Tratten, unb blieb, unPerteanbi nadj ber ©efellfchaft blidenb,

auj lemer -ocute, roeicoe er trayug ju|ammenoruciie, uyen. xyir gingen, oa er nicot Treuen rooutc, roeg,

unb ald mit nach 8ehn Minuten miebetfamen, mar bet Spetling berührt, ßbenfo ging e§ mit ben

jmei folgenben Sperlingen; ben bierten aber hatte er, nad)bcm er ihn ebenfo müthenb mie bie

Porigen ermürgt hatte, ba mir nad) v. \n\ Minuten, bie mir ihm jcbedmal jum grage gönnten,

micbcrlamen, nur halb perjehrt; bennod) padte et ebenfo gietig jc^t aud) ben fünften, unb roiebet

nad) aelm «Dtinuten ben fed)ften, ohne bafi et fte, ba fein fttopf fdjon gefüllt mar, bekehren tonnte."

@anj ätjnlict) Perfuhr aud) ein anberer frifd) gefangener Sperber. „Ginft", fdjreibt mir Siebe,

„marb mir ein Sperber gebracht, roelcher beim Stojje auf einen Sögel an ben ßeimruthen hängen

geblieben unb fo in @efangenfd)aft gevatt ;i mar. Weine grau, metd)e ben Sperber Pom Sogel>

fänger in Empfang genommen hatte, mar unPorfid)tig, liefe ftd) Pon bem grimmen S3id)te houen

unb ihn erfebtoden fahren. S)cr »äuber aber nahm, anftatt bai Scnfter unb ba« Sieite ju fud)en,

einen meiner Sogelbauer an unb ftiefe nad) ben barin bcfinblid)en Sögeln, unb a»oar mit einer fo

blinben SJuth, bafe id) ihn Pom Sauer, an ben er ftd) getlammert hatte, mieber megnehmen tonnte."

3d) habe oft längere ober fürjete 3"t Sperber gefangen gehalten, mich aber niciual» mit

ihnen befreunben fönnen. 3roat h°b« id) Tic nidjt in bem ©rabe als gamilienmörber tennen gelernt

mie ben £>abid)t, freilid) aber aud) nicht fo Piele Sperber glcidiaeirig beobachtet ober aufammcii*

gefpertt, als ba& ich bieiütjer mich hätte untettiebten tönneu. S3ahrfd)einlid) thue id) ihnen nidjt

Unrecht, menn ich »h"tu cbenfooiele Sftüdftdjtslofiofcit, So^hcit, Weberträdjtigfeit, «Dlorbluft unb
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©leidjgülttgteit gegen bie Geheiligten SBanbe oer gamilie jutraue toie intern größeren Setter, bem

.v>obutitc. Seibe ftnb geifiig ebenfo nahe bertoanbt tote leiblich; beibe benehmen neb, bem jufolge

auch, in bei ©efangenfdjaft ganj äfmlidj. 2)a& ftcf) bet Sperber nodb fdjled)ter galten, nodj toeniger

leid)t ernabren läßt als ber viabiclit, braucht faum erwähnt ju werben. 3l)in, bem lederfien aller

beutfdjen Saubtoögel, ift ^Pferbcfteifdt) , baS faft alleinige gutter ber bierffißigen unb gefieberten

Säubcr ber itnergarten, ein entfefolidjer ©räuel, unb roenn and) ber junger feljr toetje tfjun unb

tl):i fogar betoegen fann, foldjeS ungcroelmte gutter ju treffen, toefet ii.li ber Sperber bod) nad)

jebem SBiffen berbrießlid) ben Schnabel, als tooUe er bamit auSbrüden, baß baS faftige gleifd) ber

«einen ginfen, Serben unb Sänger benn bod) ganj anberS fdjmede als baS beä eblen Söffe«,

fiein Söunber, baß biefer Saubbogel bei foldjer Satzung fidjtlidj fümmert, unb toenn er fidj nidjt

borljer ben Jtopf am (Bitter einflößt, irüljcr ober fpäter an ber ilmt toibernatürtidjen Saljrung ftd)er

p ©ruttbe geljt. 3dj fenne aber feinen einzigen beutfdjen 2t)tcrpflcgcr, roclct)cr über ben Jöerluft

ettted fo roljen ©enfiffen jum Opfer gefallenen Sperberä belümmert märe. 3eber f>ält felbft bie

berfdjrieenen Spaden biet ju trod), als baß er fie folgern ©aud)e opfern mödjte. gür Saubritter»

tluim fann ber eine ober ber anbere fettarmen: ben Stroldj unb fein Ireiben beradjtft jebermann.

SEaS Urbilb ber Samilie, unfer £>abid)t ober £>üt)nerfjabidjt, Stodfalt, .£>ad)t», Üauben»,

^fifmer«, Sperber« ober 5Pfeilfatf, Soppelfperber, $ütjnergeier, -£>ad)t«, Stößer«, Sted)« unb

Cidjüogel, Sangfdjroan3 jc. (Astur palumbarius, indicus, gallinarum, paradoxus unb

braehyrhynchus, Falco palumbai-ius, albescens, dubius, gallinarius, naevius, incertus,

marginatus, tigrinus unb longipes, Accipiter astur, Daedalion unb Sparvius palumbarius)

berbient bie Ztjre, teeldje man ihm angetban imi, inbem man eine ganje gamilie nad) ilnn benannte.

Zr ift nidjt bloß bem flauten, fonbem audj feinem SBefen nad) ber «frabidjt im eigentlichen Sinne

beS SBorteS. Sie Äemtjeidjen ber Unterftppe, rocldje er bertritt, ftnb roefcntlidj bicfclben mie bei ben

Sperbern; bod) unterfd)eiben ftd) bie #abid)te bon biefeu burdj gebrungenen ßeib, längeren

Sdjnabel, abgerunbetcren Sd)toanj unb ftärfere güßc.

Der •£>abidjt ift ein großer, fräftiger Kaubbogel bon 55 Zentimeter Sänge unb l,i Bieter

©reite, bei 31 Zentimeter Sittig» unb 22 Zentimeter Sdnoatulängc. 2)a8 bebeutenb größere unb

ftörferc 2Bcibd)cn ift 12 Bis 15 Zentimeter länger unb 15 bis 18 Zentimeter breiter als baS

SJtänndjcn, 3"» ausgefärbten flleibe ift ber ©berförper fctjtoätjlid) graubraun, me^r ober toeniger

afdjblau fiberflogen, ber llnterförpcr toeiß, jebe geber mit braunjdnoarjen Sdwftftridjen unb

SBeUenlinien geaeidjnet. £er Sdmabel ift fjornfdjroara, bie SBadjSljaut blaßgelb, baS Slugc b,odj=

gelb, ber guß gelb. 3m Slugenbfleibe ift ber JDberförper braun, jebe Oreber roftgelb gelautet unb

geflecft, ber Unterförper roftrötljlid), fpäter roftrociglid), braun in bie Sänge geflecft. I er Sdjttabcl

unb baS Vin.v:
, ber gu| unb bie äBad)St)aut ftnb blaffer als bei alten Sögeln. Spielarten ftnb

feiten , fel)r Iid)t gefärbte ^abidjte unb Söeifjünge bagegen meb^rfadj beobachtet toorben.

S!aS Verbreitungsgebiet beS ^abid)t8 erftredt ftd) Aber ben größten £b>U ZuropaS unb

9)tittelafiene; innerhalb ber inbegriffenen ßänber tommt er jeboeb, feineStoegS überall unb, roenn

bodj, nidjt in gleidjer ^»äufigfeit bor. o:i ©roßbritannieu geirrt er 31t ben fo feltcncn Zrfcbci«

nungen, baß bie gälte feines SorfommenS in ben MjierfunbUcb/Cn SBerfen forgfältig berjetd^net

roorben ftnb. 9luf 3Slanb unb ben gärinfeln fet/lt er gänjlidj. dagegen beroo^nt er Sfanbinabien,

fo toeit eS beroalbet ift, Sänemarf, ^oUanb, 3)eutfdjtanb unb granlreid), ganj Defterrcid), bie

Sonauticflänber, fllufjlanb bom Sorben bis jum Süben, Äleinaften unb 9iorbperfien, Sorb» unb

Sttittelfpanien als Srutbogel, bie füblicbfteu Sänber aber bei roeitem feltener als 2 eut ietilanb. 3m
Sorben StmerifaS roirb er butd) einen, iljm feb,r nab,e fteb,enbcn Sertoanbten, ben Sdjroarjfopf«

^abidjt (Astur atricapillus), bertreten.

93ei uns ift er in beroalbeten ©fgenben eine geroötjulidje Zrfdjeinung, nimmt ba, roo bie 3<>gben

nidjt fdjarf bcauffidjttgt roerben, aud) eljer ju als ab, toogegen in anberen ©auen baS ©cgentt>eil

Digitized by Google



592 fünfte Cibnung: DlaubcBfiel; trfie ftamilie: galfen (#abiä)te).

flattfinbet. 60 foll et in ber -Warf feltener getoorbcn fein ali früticr, toäbrenb et gegenwärtig in

Dfttljüringen tjäufiger auftritt ali bot etwa breifjig Sohren. 3m "Jtobember beginnt aud) er ju

flreidjen, barf aber faum ali regelmäßiger 3ugboget angefeljen werben, obgleict) et eigenen 93eob«

adjtungen jufolge bis UJorbegtybten roanbett. 2ics aber gejcijictjt immer fetten unb unregelmäßig;

ja fdjon auf beu füblidjen ^albinfeln trifft er nicljt aününterlid) ein. 3d) bermag uidjt ju beftimmen,

ob roie bei anberen Staubbögeln ein Öefdjledjt jäfjer an ber .£>cimat tjangt ali bae anbere; rootjl

©oti*t (A*tnr palumbarlm). 3une«« OTänmfctn. "4 natUtl. «tJfce.

aber fann tri) fagen, bafj man in Seutfdjlanb »äljrenb beö SBintcrä ebeufo gut l'Idiuirficn ruie

2öeibd)eu beobachtet unb erlegt. Xaafelbe gilt für ?lfien. 3m 6üben biefeS GrbtljeileS ftnbct er

firi), nad) 3<-'rbon
>
ftänbig, otnuotjl immer einzeln, nur im .{pimalatm, unb Wenn mirflid) einer

in ben Gbcncn bemerft wirb, gilt bieä ali Huänafjme. Sa, wo fid) ber öubt.it einmal feftgefcfot

tjat, lägt er firi) fdjroer bertreiben, falls bic ^Bcbingungen für fein V'ebett einigermaßen günftig finb.

Gr berlangt einen bidjtcn 3?aumbeftanb, in weldjem er ber SRutje pflegen unb bon Weldjem auS er

leidjt SBeutc gewinnen fann, madjt jwifdjen Sdiwarj- unb fiaubbolj faum einen Unterfdjieb, liebt

bafjer befonberS Söälbcr, weldje mit ftdberu unb SÖiefenflädjen abwedjfeln, fommt jebod) in

größeren Salbungen häufiger bor ali in Heineren.

9tad) meinem Hafürljaüeu ift bie bon meinem 33ater bor nunmefjr funfjig 3öt)rcn gegebene

S?efd)rribung biefeä Uiaubbogelä nod) nid)t übertroffen; id) Werbe fie beetjalb bem nadjfolger.ben
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ju ©runbe legen unb nur §ter unb ba neuere Beobachtungen, weldje mit Widjtig ju fein

fd)einen, einfdjieben.

©et #abtd)t, ein einfamer, ungefelliger SRaubboget, Wetzet fid^ nut in bet SßaarungS« unb

Brutzeit mit feinem ©arten }ufammenr)ätt, ift ein Ijöcfjjt ungeftümet, tu Übet, breifter, fdjnetler,

ftarfer unb babei liftiget unb fcfjeuer 8ralf. ©ein fjtug ift immet fdjnelt, wenn et flöjjt, abet reifjenb,

raufriu-nb
,
aufjerbem oft fdjwe&enb; bet lange ©djwanj wirb babei gewöljntidj etwas ausgebreitet.

Set einigermaßen geübte Beobachter unterfdjeibet iljn leicht unb in jebet Gntfemung bon allen

rjeimifdjen töaubbögetn, bielteidjt mit alleiniger SluSnatjme eines ©perberweibdjenS; benn feine

bertjältniSmäfjtg furjen glügel unb bet lange ©djwan3, meiere fein 3rlugbilb bem einet SBilbtaubc

nidjt unäljnlidj etfdjeinen laffen, ftnb au|et feinet beträdjtlidjen ©rdfec bejeidmenbe SJterfmate.

SBenn et Don einem SöalbeStrjeile jum anbeten jieljt unb, jumal in betgigen ©egenben, bon einet

Grt)öljung bet anbeten juftrebt, fliegt et audj wotjl in bebeutenbet .£>öt)e, bet ©djäfcung nadj jwei«

bi« bierljunbert ÜReter übet bem Boben ba^in; für gewöljnlidj fdjleidjt er nadj ©traudjritterart

niebrig über teuerem fort, ÜBalbfäumen unb Bufdjreiljen folgenb, Baumgrubben unb @cbüfd&e oft

freujenb ober b>rt über beren ©bifcen Ijinwegfdjwenlenb. flaum ein anberer 9iaubbogel entfaltet im

giuge.fo biele Berfcfciebenheüen ber Bewegung wie ber £abicht, welcher ©djnetligfeit mit )&$en unb

unerwarteten Söenbungen, baljinftürmenbeS 3a$m mit für einen fo großen Bogel überrafdjenber

©ewanbtlfeit in fidj Bereinigt. 3efot fteigt er xafer) embor, fdjtoebt einigemal untrer, ftöjjt blöfcUdj

t>erab, fliegt mit ber größten ©idjerl)eit burdj btdjte Bäume Ijinburdj unb ift balb tjoct), balb tief.

Huf ber Grbe ift audj er ungefdudt, hüpft gewöhnlich unb geht nur feiten. 3um Aufbäumen wäb,U

er fidt) ftetS bie unteren Slefle unb fo btel als möglich bie ©tammnähe. Stuf gelfen ober ©emäuer

tjabc id) iljn nie male- ftfcen fcfjcu; auf <§äufern in Dörfern foll er ftdj jeborf) juWeiten nieber*

laffen. Sie ©timme ift ein ftarfeS, weit fjörbare«, wibrtgeS ©efdjrei, Welches jebodj nidjt ^Auftg

bernommen wirb. 9luS BoSt)eit ober Berbrujj fdjreit ber £abidjt langgezogen „3wiä", aus Öreube

über einen SRaub „3wiü iwiü", bei ber Paarung „@äd göd gäd", „@id gief girf" unb nachher

fajneU nadjeinanbet „$t\at Ijal"; in Surdjt gefe|t flö&t er entweber baS „2Btä wiü" ober ein

letfeS „2Bi3 wiä" au«.

SJtan ftetjt ben #abtdjt ju jebet ÜageSjeit, audj in ben SJHttagSftunben, Weldje bie meiften

übrigen Dtaubbögel bet 9tur}e wibmen, in Bewegung unb S^ätigfeit. O'r butd)ftteift ein großes

©ebiet jiemlid) regelmäßig unb feb^rt bat)in, wo er einmal glüdlid) toar, längere 3«t ^inburd) tag«

täglid) jurüd. ©eine erflaunlidje ©cfräBigleit jroingt i$n au faft forttoät)renbem 3agen: er ift,

wie ber Sperber, feiten totrflidj befriebigt, fonbem immer Ijungrig unb »enigften« morbgierig.

©eine $agb gilt fämmtlidjem ©eflügel, öon bem Zrappen ober ?luerljulme an bid yi bem deinen

Linien tjevab, unb allen ©äuget^ieren, roetd^e er bewältigen ju fönneu glaubt. Gr flögt auf ben

£afen, um tljn umzubringen, ergebt bag bifftge SEÖiefel bom Soben, wie er baä Gidj^örndjen bom

tiefte wegnimmt, raubt im fliegen wie im ©ifcen, ben fdjwimmenben Sögel wie ba8 laufenbe

Säugetier, jie^t feine Beute felbft au8 ib^ren Serftedpläfcen b,eröor. Ungeheuerer ©d;reden ergreift

bie Jfjiere, Weld)e ftd) ib^m gegenüber gefäljrbet Wiffen; er bemeiftert ftd) ib^rer oft fo, ba| fte ftarr

ft^en bleiben unb, Wie Naumann fagt, „fd)on unter feinen Alauen bluten, et)e fte ftdj nod) ent*

fdjloffen ^aben, bie 5lu$t 4U ergreifen ober fiel) blatt an bie Grbe nieberjubrüden". ©eine Kaub«

gier wirb nur burd) feine SDreiftigfeit überboten, bie eine wie bie anbere aber burdj feine 3JtorbIuft

übertroffen: et fennt feine ©djonung. 3m Korben unb Often unfereS Baterlanbeä §aben alle

9?aud)fu6b,ü^ner Oom 5luert|uhne bis jum ©djneeb,u^ne b^erab oon it)m ju leiben; bei un« ju ßanbe

ift et bet ©d)tedcn ber Kebb^ü^ner, SQBilb * unb Haustauben, 98ilb> unb ^auSenten, in bieten

SBalbbörfern ber gefä^rlicb^fte Setnb unfereS Hausgeflügels überhaupt. SBie ber ©perber über«

rafdjt er ftetS burdj feine Grfdjeinung unb lommt baburdj faß immer jum 3iete. „93ei ben Sanb»

wobnungen", befdjretbt Slltum febr richtig, „fauft er ebenfo unerwartet wie am »tanbe eines

©e&ölaeS über baS Sad) eines niebrigen 9tebengebäube3 ober burdj ben 3wifdjenraum jWeier

»re^m, Htttlrtcn. ». «uflaflt. IV. 33
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GJebäube, ergreift mit Sli&eSfd)nelle auf bem #ofraume eines bet .£>au*l)ülmer ober eine Saubc

unb ift bomit berfdjwunben, eb> man nod) red)t jur SSürbigung beS fremben @afte§ fommt."

Unferen $auStouben jagt er fortwäljrenb nad), unb ein einziges #abid)tSbaar fann ben reidjften

Schlag binnen wenigen Monaten entüölfern. Sie Sauben ergreifen, fobalb fte ben £abidjt getoarjr

werben, eilig bie ftludjt; biefer aber flürit in fdjtefer JRidjtung bfeilfd)netl fjiuter ifjnen tjer unb

fud;t eine ju ergreifen, inbem er gewötmlidj bon oben auf fte fjerabftöfjt. Tu:-? gefdjierjt ob,ne bemerl«

bare SlügelbeWegung mit Weit borgeftredten Sangen unb etwas eingebogenen Schwingen, aber

mit einer folgen ©efdjtoinbigleit, bafj ein 9laufd)cn entfielt, roeldjeS man auf bunbert bis fcunbert*

unbfunfjig ©dritte roeit Ijören fann. „(SinftmalS", erjäljlt mein Sater, „befanb id) midj auf bem

gelbe unb far) einen .£>abid)t über einem fyotyn Serge uml)erfd)Weben. dine tjalbe Siertelfiunbe

bon ihm, tief im tfyxh, fudjte ein gflug Sauben rutng Outter; laum tjatte fte ber £abid)t

erblidt, als er in fdjräger Kid)tung Wof)l taufenb ÜJlctcr roeü fjerabfdjofj. Sod) aud) bie Sauben

Ratten ilm fct)r jeitig bemerft; fte flogen möglidjft fdjnett fdjon bem Sd)lage au, als er bie #älfte

bcS S3ege8 jurüdgelegt blatte. SteS fd)ien gegen feine Sermutt)ung au fein; benn er mar bei feinem

Stofjen ju tief berabgelommen, als bajj er ben Sauben gleidj mar. 9lun t)ob er ftd) mieber, flog

mitten burd) fte unb griff nad) einer, meld)e aber burd) eine gefdjidte SCßenbung bem fltäuber entging

unb glüdlidj ben Sd)tag erreichte." ©elingt eS ir)m nid)t, bie Sauben burd) Serfolgung ju erbeuten,

fo greift er jur fiift. „Auf meiner §errfd)aft in Sobolicn", beridjtet 6raf 9D3objicli, „mürben

biete Rauben gejogen, unb balb fafjen mir bie Saubenfd)läge überfüllt. Sie grofje 9tnjab,l ber

Sauben lodte balb alle #abid)te*unb Rolfen ber Untgegenb berbei, ba, wie befannt, bie Sögel fidt)

gegenfeitig über bie ©efatjr benad)rid)tigen, unb fiel) auf biefelbe SBcife jur 2J1 a Iii jett laben, kleine

Sauben mürben nunmehr fo berfolgt unb berminbert, baß fte nidjt mer)r ins Selb ju fliegen

magten unb iljre ^a^mng jmifdjen ben ©ebäuben fügten, öefammelte Grfaljrung ber Sauben

fbomte bie tRauboögel ju größerer ßift. Sie Sauben berliefjen tr)re Serftede feb> feiten unb immer

am ©oben ftreidjenb, gingen aud) nie roeit bom £ofe meg. SiefeS fonberbare Sbiel bauerte über

eine SEBodje. Sie Siaubbögel mußten ben flürjeren jieb^en; nur jmei fdjlaue §abid)te wufjten burd)

berftänbtgeS Sagen alle Sage iljvc 9tat)rung ju befommen. Güter berfelben fa| ftunbentang mit auf*

gefträubtem ©efteber auf einem Strofybadje jiemtid) berftedt, oljnc ftd) \n rühren, mit eingebogenem

$alfe, offenbar bie Stellung einer Gute nadjatjmenb. Sie Sauben mürben balb jutraulid)er, feüten

ftd) auf basfelDe SJad), unb ber S3öfemid)t rührte ftd) nidjt; fobalb aber bie Sögel au«- ober ein*

flogen, fdjofj er wie ein $feil auf fte log unb bcrfet)lte feiten bie SSeute, mit Weldjer er jebegmal

in bie Saumgärten flog, Worjl burd) erfab.ruttg belehrt, ba| in benfelben lein 3rttKrgeröcr)r abge*

fdjoffen Wirb, weil bie (Barten jwifdjcn ben @ebauben liegen. $er jweite ^>abid)t, nod) tlüger,

mutiger unb burd) triebener alä ber borige, fam jeben Sag um biefelbe ©tunbc, fd)redte bie Sögel

in ben Saubenfd)lag unb madjte barauf eine förmlid)e Sreibiagb. (Fr fefete ftd) nämlidj auf bie

üinflugbrettdjen, lief um ben Saubenfd)lag t)erum, ftellte ftdj bann mit ausgebretteten Sflügcln

auf eine Seite beä Saubenfd)lage3, unb fd)lug fo lange an bie Sretter beäfelben, auf berfelben

Stelle berumtanaenb, bis er enblid) eine Saube binauStrieb, Weld)e er fogleid) berfolgte." Setjr

erftärlid), weil nur ju gered)tfertigt, ift bie SobeSangft, Wetcbe alle bon iUin bebroljten Sögel bei

feinem drfdjeinen ergreift. Sobalb er ftd) in weiter Seme jeigt, eittftetjt Wufrulir in ber gefammten

Sogelmelt Saubtn ober Ciütjner, Weld)e bon it)m ergriffen, aber nod) gerettet würben, bleiben

bewegungslos am Soben ftfcen, laffen ftd) bom 9Menfd)en mit ben -£»änben ergreifen ober flüdjten

ftd) irgenb Weld)em Serftedbla^e ju unb bergeffen ben gehabten Sd)ieden tage- unb Wodjenlang

nidjt. Starte ^üfjner rennen mit Aufbietung ber legten Gräfte, ben SRäuber auf bem 9tüden, in

baS innere be# Kaufes, als wollten fte Sdntfe beim 2Jlcnfd)en fud)en, unb nur bie mutagen
Gröben, weld)e ebenfattS arg bon it)m ju leiben l)aben, ermannen ftd) ju ^ad)cgefüb,len.

«Dtit ebenfo unermttblid)er MuSbauer wie ben Sögeln ftellt er aud) Säugetieren nadj.

„Sie jungen ^afen", fagt mein Sater, „überwältigt er teidjt; bie alten aber greift er tfamnä&ig
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an. 6t ftößt nämlich, wenn ft<h ßcmpe burd) bie Ortudjt au retten fud)t, au wieberholten SJlaten

mit bem Sdmabel auf benfeiten; unb Wenn bet £afe bann berwunbet unb ermattet ift, greift er

mit ben Sängen 3U unb töbtet ib> allmählich mit bem Schnabel unb mit ben 9tägeln. 2>iefer

ßampf bauert gewöhnlich lange, unb icf> roeife ein Söeifpiel, baß ftdt> ber .fcafe einige 3eit mit bem

.£>alurf)ie IjcritmttJäljic, ohne baß itjn biefer toBgelaffen hätte, oh er gl cid) oft unten ju liegen lam.

Qin glaubwürbiger greunb ton mir fdjoß auf bem Stnftanbe einen $afen unb einen $abtd)t auf

einen Schuß, Wät)renb biefer auf jenen fließ.'
1 3m Sterben, unb jumal in SfanbinaPien, raubt er

mer)r Säugetiere alB bei unB. Sen ßemmingherben a- & Mgt auch er, Weil fie am teich-

teften SBeute gewähren.

JEßenn ber £abidjt eS traben !ann, begnügt er fiel) ü&rigenB burdjauB nicht mit einem Opfer,

fonbern morbet aunächft fo fiele Sögel, als er 3U fangen bermag, unb frißt fic bann in Stühe auf.

60 fat) SRief entf)al wie ein unb berfelbe #abid|t in 3*it bon «ner Stunbe fünf faft flügge Äraren

hinter einanber auB bem tiefte hotte, trofc ben aur Sertljeibigung fdmrenweife f)erbeigeftrömten alten

Ärär)cn. SJlit fetner unersättlichen 9taub* unb Dlorbluft berbinbei biefer Strolch SJreiftigfeit unb

fiederhaftigleit. S)a8 ©eljöft, auf welkem er einmal SJeute gewonnen hat, wirb bon ihm Wteber

unb immer wieber befugt, gan.j unbelümmert um bie Sorfehrungen, roetdjc ber SJcenfd) ju feinem

Empfange trifft. .Hein Oiaubbogel weidjt liftiger alten if;m geltenben 9lad)ftetlungen auB alB er.

2)aB urplöfoliche feines SrfdjcinenS gewährt it)m nicht altem regelmäßig Seute, fonbern cbenfo

aud) Sicherheit. „6r hat mir", flogt ttiefenttjal grollenb, „Pom einfamen ftorftgeljöfte in luraer

3eit fedjaig flüdjlein unb ältere $ühner geraubt; er b>t fic bor meinen »ugen, wenn id) ohne

Stinte war, Dom umfriebigten #ofe geholt, fo baß id) mit Steinen unb flnüppeln nad) ihm warf;

er fam nie, Wenn irf.i ein ©ewet)r bei mir führte: ftunbenlang lonnte id; ifjm auflauem, aber faum

war id; in* -Onus getreten, ba lünbete mir ber 2ärm auf bem \nifmctd)oie einen neuen Staub an,

unb id) fonnte fetten, wie er mit bem ^üljndjen babonftrid). 9totürlidj fyttte er midi bom noblen

SBalbe auB beobachtet." 3d) weiß nid)t, ob ledere annähme richtig ift; fo biel aber glaube aud)

id) Verbürgen au tonnen, baß ber ßabidjt ben SÜenfdjen fdjarf beobachtet unb ben il)m gefährlichen

Säger genau bon bem Sanbmanne unterfd)eibet. Sein ganaeB Söefen ift baB eineB auf ben red)ten

Stugenblid lauemben S)iebeS, welcher ein bon ifjm Wieberljolt IjeimgefudjteB ®et)öft befd)leid)t unb

ft et) auf feine fiift unb ©ewanbtljeit wie auf feine unbergleid)lidje ©eifteBgegcnwart berläßt.

hiermit im CinHange fleht, baß er fd)Wäd)cre Spiere, junge #üb>er 3. 39., immer lieber nimmt

als ältere, ebenfo baß er, wie WenigftenB Nittum berftdjert, farbig auffaHenbe 33eutethiere auB

einer Stenge auerft ergreift, ebenfo baß er, lefctereB aHerbingB nadt) 9lrt aller Sailen, feine Sagben

auf ein cinjelueB , etwaB bom Schwarme abgefonbcrteB au richten pflegt. 3ft er hungrig ober

burch längere Verfolgung tnfcig. burd) mehrfad) Vereitelte Angriffe bietteid)t aud) unmuthig

geworben, fo bergißt er jebe tttüdftdjt, jagt ber ftd) flüdt)tenben Xaube biB inB Snnere eineB £aufe8,

aud) burd) bie Senfter nad), greift nad) bem gefangenen Sögel imStouer, trägt felbft, wie 9lorb»

mann in ginnlanb beobad)tete, einen ßodbogel fammt bem Ääftge babon, läßt ftd) bann, mit ber

ungewöhnlichen 33ürbe belaben, einige iiuubtrt Schritte babon nieber unb \id)t nunmehr ben

Söget awifd)en ben @ittern l civ. %n ©eljöften hat man ihn auf einem bon ihm gefd)(agenen

^uhne mit ^änben ergriffen, mit Äörten angebedt, mit ihiüppelfd)lägen bertrieben. SBemerfenS«

Werth ift feine fiederhaftigfeit. Jffio er bie SluBwaht $at, wirb er fidjertid) immer nur baB fd)mad-

haftefle SOBilb fdjlagen. S)ie8 geht fo Weit, baß er, wie mir bon Weperind fdjreibt, in wilbreid)en

©egenben, befonberB ba, wo eB biete gafanen unb 9lebt)ühner gibt, fid) mitunter im -gjabidjtBforbe

nid)t fangen taffen will, Wenn man alB fiodboget eine Saube einfette, meift aber fefjr fd)nett fängt,

wenn mau ben ^abid)tBIorb bafür mit einem jat)men ^uhne, einem gfafanen ober einem Stebhuhne

löberte. SBo Rauben gehalten werben, fteltt er biefen immer mehr nad) alB ben $ütmern, ob«

gleid) teuere bon ihm leid)ter fidt> fangen taffen, offenbar auch nur beBhalb, weit it)m jene beffer

feejmeden als bie kühner.
88*

Digitized by Google



596 fünfte Crbnuna.: Dtaub»3flel; trftt gamtlic: galten ($abia)te).

GS ift toa$rf$einlt$, baß bie Ungefetltgfeit beS $abiä)ti in feiner unglaublichen Raubgier

ihren (Srunb hat. 2ln gefangenen haben Wir gamiltenmorb im rocitepen Umfange beobadjtet.

„JBor einigen 3ab>n", tx^lt mein Stuber, „liefe idt> für einen Tiergarten ein alte» ^abidjtS.

Weibchen mit feinen jtoei jungen am £orfie fangen unb bezüglich ausheben. 3$ braute bie

fflutter mit ihren Äinbern am Vormittage in einen großen ßäfig; nachmittags wollte ich ber

Sitten Sfutter geben, bemerfte aber, baß ftc ftcrj bereits geföttigt hatte, unb jwat mit bem Sfcifcfje

unb 23Iute ihrer eigenen Äinber. 3<h fanb baS eine 3unge falb" aufgefreffen unb baS jweite

erwürgt! SBenige läge fpätcr befam ich ein #abidjtspaar mit ebenfalls jwei jungen. 3d) fperrte

Tie einzeln in befonbere Schättniffe, fütterte fte reichlich unb fdt>icfte fte nach ihrem SeftimmungSorte

ab. $ier würben fte mit einem fdtjon barin befinblichen einjährigen SJoget berfelben Älaffe

bereinigt. SJiefer griff fet)r balb bie beiben jungen an unb berfdjlang fte, überfiel fdjließtich bie

Gilten, überwältigte unb berührte aucr) biefe, mürbe aber felbft Wieber bon einem fpäter baju

gefteeften Habichte berfpeift. Gin mir befreunbeter Srörfter hat mir berftdjert, baß er einjt bierjeb,n

Habichte in einem großen Sehältniffe lebenb gehalten höbe, welche trofc reichlichen Outtet*

einanber nadj fürchterlichen Äämpfen bis auf jtoei aufgefreffen hätten." 3cb, metneSthetU

fann biefe Angaben noch infofern berboUftänbigen, als ich ihnen ^in^ufüge, baß in ber @e«

fangenfehaft ber ftärfere ^abtdjt ben fchmächeren auffrißt, fei legerer fein (Satte, fein Äinb ober

eines feiner Gltern.

Unbefchreiblicher $aß begegnet ihm beSljalb, fobalb er ftdj fetjen lägt. Namentlich bie

Ärähen, Welche er im Sifcen roorjC jutoeilen wegnehmen mag, ftnb unermttblich in feiner Set»

folgung unb ftoßen mit wahrer SobeSberachtung nach ihm. Habicht", fährt mein 9ktcr

fort, „Welcher bon brei flräljen berfotgt würbe, griff juwetfen nach ihnen; ftc Wußten aber fo

gefdndt auszuweichen, baß eS ihm nie gelang, eine ju berwunben. Nadjbem ftc fo eine SBetlc mit

bem £abid)te herumgeflogen waren, fal) biefer in einer Entfernung bon breihunbert Schritten

lauben auf einem SDarihe; fogteidj eilte er tjinju, unb ftürjte ftd) in fchräger Dichtung über

hunbertunbfechaig 9Keter Weit herab, aber er fam ohne Jaube jurücf. S>te Jftähen fdjienen über

fein Stoßen ganj erftaunt. So lange er fdjWebte, fonnten fte ihm fetjr leicht folgen; als er aber

Au flogen anfing, war feine im Staube, ihn ju begleiten. Gift als er wieber emporfam, begannen

ihre Angriffe bon neuem. Sie jagten ihn nun abermals einige 3eit herum ; plö^tch fing er in

wenig fdjräger, faft Wagerechter ßinie an ju ftoßen, legte fo eine Strede bon jmeihunbert SJteter

jurüd, fing eine 2aube unb flog mit ihr fort. S>oct) bie flrätjen bemerften ihn feljr jeitig, unb

festen iljm fo hart ju, baß er fte fahren laffen unb jeben Söerfudt), eine anbere ju fangen, aufgeben

mußte." 2)ie Jfrähen ftnb überhaupt bie einzigen SJögel, welche ihre Xobfeinbfchaft mit bem

Habichte bei jeber (Gelegenheit jur Weitung bringen unb ihm biet ju fchaffen machen, Sobalb er

fich fetjen lägt, wirb er bon ber fchwarjen JRotte umringt; tauteS Schreien ruft fottwäcjrenb neue

Reifer herbei, unb fo fann eS fommen, baß bie Äräljen ihn förmlich ftellen. Namentlich geidjieht

bieS, wenn er mit einer geflogenen SBeute in ben gängeu babonfliegt ober biefelbe auf bem 33oben

berjehren Will. 3n ber £ifce beS ÖJefedjteS bergejfen bann beibe Xt)ei(e juweilen bottftänbig bie

Slußenwelt um fich her. So würbe am neunjehnteu 3Jtai 1868 ein bon ben Äräljen angegriffener

•ynbutt bon bem öorflgelfütfen älter aus £ermannsgrün mit bem «fpirfdjfänger erlegt. 2 ur.i;

ben 2ärm ber krähen herbeigezogen, glaubte ber genannte, einem jungen £afen 3um ßebenSretter

werben ju fönnen, fchtich borftchtig ber betreffenben Stelle ju unb Befam hier einen großen ftaub*

böget 3U (Scftcht, beffen Slufmertfamfett bon ber fdjwarjen 33anbe um ihn her berartig in »nfprueb,

genommen war, baß Etüller bis auf etwa jehn Schritte ftd) nähern unb mit bem unterbeffen

gejogenen ^irfchfänger nach bem aufftiebenben 9täuber werfen fonnte. S)cr 3"fott führte bie

.(Hinge \o, baß fie ben .£>abid)t an bem Äopfe traf, betäubt ju ©oben warf unb bem Söerfolger in

bie #anb gab. ^ofjager 93 raun, welchem ich bie 3}tttthcilung biefer bemerfenSWerthen £b,atfache

berbanfe, traf unmittelbar nach ber abfonberlichen 3agb mit 9Jtüller jufammen unb fat) ben
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Habicht felbft. Naumann fagt, baß eS lejjterem jutoeilen gelinge , eine bet ifm berfolgenben

Ärätjen ju ergreifen; foldje Säfle bürften jebodt) feiten borfommen, »eil bie Jfräfjen bei ibrer3«gb

auf ben Habicht ftetS mit größter S3orftcf»t s« SBerfe get}en. Slächft ben Ätäfjen flogen unfere

flfinen Gbelfalfen auf ben auch bon it)nen gefaßten SRaubbogel, unb bie Schwalben matten ftcb

regelmäßig ein Vergnügen barauS, itm unter fdmllenbem unb warnenbem ©efcbrei au begleiten.

35er £orft wirb ouf ben älteften unb höchften Säumen beS halbes, meift auf ftarlen Heften

nafje am©tamme, angelegt, ift feb/r groß unb flad), befielt unten aus bürren Heften, weiterhin

au« Reifem unb roirb oben mit grünen Sannen-, Orteten« unb ftieferjtoeigen belegt, Welche fort'

wäljrenb erneuert ju werben ffeinen. Sie eigentliche 9teftmulbe, eine fet)r feidjte Vertiefung, ift

gewöhnlich mit Ölaumfebern beS SBrutbogelS felbft auSgefleibet. Set) raber bewerft, baß in

Norwegen ein Habicht aud) auf Reifen feinen §orft angelegt ober in einem bereit! borfjanbenen

gebrütet habe; bie Angabe wiberfpricbt ben Gewohnheiten beS SJogelS jebodt) fo entfdneben, ba| fte

unbebingt beaWeifelt Werben muß. 2)er einmal gebaute Horft roirb im näcbften 3ab> bon bem»

felben HabicbtSpaare roiebcr berntj-ft, auSgebeffert, erweitert unb mit frifcr)en 3toeigen beftedt;

bisweilen t)at baSfelbe jebodj brei ober biet Horfle, welche in geringer Entfernung bon einanbcr

errichtet würben, unb roectjfelt unter biefen. Schon im 9Jtdrj fter}t man an fctjönen, heiteren lagen

bie beiben ©arten eine« Haares in gleichmäßigen Drehungen ftcb emborförauben, in ber Hbficht,

ihre fiiebeägefühle an ben lag ju legen. 3n ber legten Hälfte beS Hpril ober im Anfange beS Etat

pflegt baS aus jroei bis bier großen, mer)r länglichen als runblichen, in ber Utitte fel)r bauchigen,

bief > unb raubfcfjaligen , auf grünlidjweißem ©runbe fpärlidj mit gelben Rieden bezeichneten , oft

aber auch fletfenlofen Giern beflet)enbe ©elcge bottjählig ju fein. S3aS Söetbchen brütet mit ber

roärmften Eingebung unb berläßt baS 9left aud) nach wieberb>lter Störung nicht, fliegt juroeilen

nicht einmal auf, wenn man ben Horft mit Hogel befchießt. 911 tum berbürgt fogar einen Sali,

baß ben brütenben ^>abidt)t ein ®üchfenfcr}uß, welcher ihm freilich nur einige ©cfjwanafebern Ioftete,

nicht bon ben Giern berfdjeuchte. Eingriffe auf bie SBrut berfuchen beibe ©atten abzuwehren unb

beweifen babei einen 2Hutt), welcher auweilen förmlich in loUfiilmlKit übergeht. 9Jtan bot

beobachtet, baß fte mit ^eftigfeit SJlenfdjen angriffen, welche an ihrem 9ieftbaume empor*

Kletterten; ja, eS ijl wieberfwlt borgefommen, baß ein Habicht wäljrenb ber Srutjeit, ohne eigentlich

gereijt worben au fein, aJtenfdjen unb felbft ^ferbe anfiel. Sie 3ungen waebfen rafd) tyxan,

freffen aber auch unglaublich biel, unb beibe Altern haben bottauf ju tlntn, ihren Heißhunger ju

beliebigen. Ter -porft roirb bann au einer um Ii reit Schlad)tbanf. 23eibe Sllten febteppen herbei,

wa» hc ftnben, nach ber Beobachtung eines burcbauS glaubroürbigen SJlanneS unferer 93elannt>

fdjaft fogar ganae Kcfler mit ben in ihnen bepnbtichen 3ungen» namentlich S)roffel« unb 9tmfel»

nefter, welche fie aufgepbert hoben. £aß bie ftärferen 9teftjungcn, roenn fte junger leiben,

über ihre ©efcb>ifler hetfatten unb biefe, roie behauptet roorben ift, auffreffen, bürfte faum a«

beaweifeln fein.

25e8 unfchäjjbarcn (BchabenS wegen, welchen ber £>abidjt anrichtet unb Welcher fet}r f)äufi%

ben SJccnfdjen gana unmittelbar betrifft, Wirb ber tücfifdje 9täuber felbftberftänblid) eifrig berfolgt.

3ebod} geflieht bieg leiber noch in ungenügenber SBcife. 3Jtan gibt ftd) biel au wenig 9Jlühe, bie

.^orfte auSaulunbfchaften unb bie föäuberbrut, foaufagen, gleich im Äcime au erftiden, fteUt auch

ben alten Sögeln nod) a« Iäffig nadj. 3h" 3ogb i^ nid)t eben leicht, Weil bie £lugb>it unb ßift

ber alten Habichte bem 3ägcr biel au fdjaffen macht; um fo beffer belohnt fid) ber grang ober eine

finge 33cnufeung beS ^affcS, welchen ber -£mbici)t gegen ben Uhu an ben Sag legt. So Wenig er

ti liebt, burd) anbere ftreitluftige iöögel behelligt au werben, fo eifrig, f^eftig unb anljaltenb greift

er ben Uhu an. 3n eigenthümlicher SSJcifc mit ben Srlügeln fdjlagenb, mel)r flattcrnb als rüttclnb,

nähert er ftd) ber belaßten Gute bis auf wenige Gentimeter, fo baß man oft berhinbert ift, auf

ihn au fließen, um nicht ben Uhu au gcföt)tben. S)a er jeboch gelegentlich auf ben Äradeln bor

ber .£>ütte aufaubäumen pflegt, fließt man ihn bor ber Ärärjcnhütte ohne 3)tühe, wie bont ^orfte
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herab baS brütenbe SBeibcben. 'Und) in Siefen unb IRaubbogelfallen, jumal im ^abicbtSforbe,

erbeutet man ben liftigen Schelm, Wenn bie ÜJorfehrungen gut getroffen finb, gewifj.

6in gefangener £abicht ift für un« ein ebenfo tjoffenSroert^er S3ogeI wie ber freitebenbe.

Seine äBilbtjeit unb Soweit, feine Unberträglichfeit unb «Worbgier motten ib> un« balb im

tjöc^ftcn (Srabc wtbertoärtig. greilicr) habe id) nie einen jaljmen #abid)t gefefjen, fonbern nur

roilbe unb ungeftfime, welche bei »nnätjerung eine« SJlenfdjen toie unfmnig ftd^ geberbeten, in

it)vcni Käfige umhertobten unb raften, gegen bie bitter fliegen unb babei bie ©tirn entfeberten

ober bie Ölügel blutig fdjlugen, tocld)e bor lauter äöutt) unb Sngrimm gar nicht mußten, ma« fie

ttmn fottten. 2)a§ fte geahmt »erben fönnen, t)aben un« bie alten Saliner bewiefen unb bewetfen

un« bie afiatifcb>n gattenjäger noct) tagtäglich; toie man e« aber anzufangen b>t, foldje Irofeföpfe

ju bredjen, bleibt mit ein 9täthfet. 3cr) bin ben alten £abidjten mit bertrauenibotter 3:t)ieTltc6e

entgegengefommen: bergeblicb,; id) fjabc ben jungen ade benfbare t5rreunblid)feit erjeigt: umfonft.

©djnöber Unbanf ift mit getoorben, toie and) id) mid) anlief. 9tod) met)r: ein anberer Staubbogel

getoöfmt fiel; enblid), toenn aud) nietjt an ben ftäfig, ba« r)ei&t an ben SJerlufi feiner Öreibcit, fo

bod) an ba« ib^m gereifte Srutter; bet #abid)t ift nie aufrieben, man mag ihm teilen, wa« man
tooUe. 3mmet unb immer fifct er berbriefjlid), gteichfam serfaUen mit fid) unb ber SBelt, in einem

Söinlel be« öebauer«, bie gelben Eugen rottenb, mit bem dürfen tjalb an bie Söanb angelehnt,

mit bem ©djWanje aufgefiemmt, beibe Orange bereit, jebmünniglid) ju faffen unb ju fdjlagen,

fdjeinbar nur auf ben Slugenblid toartenb, in welchem er feine tolle unb unfinnige SButt) betätigen

fann. (St ift ein abfdjeulidjer Süogel im Ääftge toie im äöalbe, ein ebenfo unbänbige« al« hinter*

liftige« @efd)öpf, welche« nun unb nimmermehr üon feinen Untaten ablägt unb mit feinem

anberen Sögel gleicher öröfje, möge et fo toeljrtjaft fein at« et Wolle, jufammengebalten toetben

barf. 3eber SBuffarb, jeber flflitau, jeber Saumfauj ift berloren, toenn man it)n mit einem $>abtd)te

in bemfelben Ääftge unterbringt: früher ober fpäter wirb et überfallen, abgetoürgt unb aufgefreffen.

3utoeiten beginnt man, Hoffnung \n fdc)öpfen. G« finb bielletdjt Sage borübergegangen, unb tein

tbeure«£aupt t)ac gefehlt. 3)a plöfclid) regt ftd) ba« ^at>idt)tst)ct3 unb einer ber 9Jcitbetoot)ner be«

tfäfig« fällt ber Säuberflaue jum Opfer. £at aber „bet ßötoe einmal »tut gelecft", fo bernid)tet

et alle« lebenbe, mit toeldjem et benfelben Saum tfjeilt, unb e« fdjeint bann, at« fönne et e« nidjt

ertragen, ettoa« lebenbe« bot fid) ju fet)en : er morbet toie ein bom Stute beraufd)ter darbet.

©old)en ÖSefetleit unter bie Sotmäfjigfeit be« 9)tenfdjen ju beugen, ift ein Iriumpt) ber

3ät)mung. $n ben klugen unferer alten Sralfner ftanb ber .$pabidjt tjoef); bon allen 9lfiaten, toeldje

bie Saije betreiben, toirb et gegenwärtig nod) fet)r gefdbä^t. 3n 3nbien ift et, nad) 3erbon, ber

geactjtctfle aller Sagbfalfen. „S5ie JBaj, toie et in Snbien tjeifjt, toirb abgerichtet auf Äragen-

trappen, SKilane, 9la8geier, ^nten, ©cb,arben, föeifjer, 3biffe, ^afen jc. 3ur #afenjagb toirb ber

^abicfjt mit Sebertjofen geftiefett, um ju behüten, baß feine güfje bon ben Sornen jerriffeu tucrben,

toie e« fonft getoötjnlid) gefebie^t, toeil ber .$afe regelmäßig ben Räuber mit fidj fdjleppt. Siefer

greift nur mit einem Sange ju unb ftreeft ben anberen bunter fid) au«, um ÖraÄfjatmc, 3toeige unb

bergleidjen ju ergreifen unb fo ben #afen feftjuhalten. (Sr fliegt gcrabcau« auf feine SBeute ju;

toenn biefe aber nidjt in einer entfpredjenben Entfernung ift (ettoa Rimbert bi« jtoeit)unbert Bieter

toeit) , gibt er bie 3<>gb auf unb febrt enttoeber ju bem ."raitua- jurüct ober jcljt fid) auf einen

benachbarten Saum ober bejüglid) auf ben »üben. (Sin gut abgerichtete« ^>abid)t«tocibchcn toirb

getoöfmlidj wit jtoanjig bi« funfjig, ein Elänndjen mit jehn bi« breijjig Äupien bejahlt."

Iho«'bfon gibt neuerbing« ausführliche SJtittheilungen über ben in 3«bien üblichen Sang unb

bie Senufrung be« ^abid)t«. 9lad) feiner «Meinung finb nur bie eingeborenen Snbier im ©tanbe,

ihn wirtlich abzutragen. Ia Sögel toirb meift im Ottober unb 9tobember in eigentümlichen,

burd) eine Xaube getöberten ^lehfailcu gefangen unb an bie Saliner bertauft, welche junge äBeibdjen

mit bierjig bi« fcdjjig Rupien, ältere S8eibd)en f;öt)cr, Stänndjen berhältmämäfjjig geringer bejatjlcn.

Unter allen furjflügeligen Qfalten gilt et, einmal abgetragen, bei Weitem al« ber borjfiglichfte,
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cbenfo feinet Sdnictligfcit unb ßüljnfjeit wie feiner Unermüblid)feit falber. 3c länger unb je

öfter man ihn besinnt, um fo ausgeaeidmeter Wirb er. Sertjältnisntägtg taf Jj getod^nt er fid£>

an ben SJtenfdjen, bie £nnbe unb anbere ©egenftänbe, weldje geeignet pnb, anfänglidj itjn ju

erjenreaen, uno feine umeorigiett m oer .pano eines guten tfauners ijt geraoeiu wuiiocittou, |em

Serftänbnis bem eine« #unbes faft gleid). Jtjompfon berftdjert, fo ja^me unb ftuge befeffen ju

()aben, bag es genügte, bie $anb ausauftreden, um fte auf biefe loden; anbete tonnten ungefeffett

oot ben •Sellen fijjen, [lügen beim 2tufbredjen ber 3&gbgefetlfdjaft nacti bem näd)ften Säume,

folgten bem Sogbjuge burd) SBalb unb Äidjtung, ob,ne jemals jurüdjubteiben, bis ein 3agböogel

aufgeflöbert mar unb tb,re Hrbeit Begann. „<£s war", bemerft et, „ein »unbetbotlet Slnbtid, ben

Sögel, Suitana genannt, toie ein ©efdjofc hinter bem aufgeflogenen SBUbtmlme rjerftüraen unb es

fdjlagen au fetjen, bebor man nodj übet feine Sit ins ftate gefommen mar. guWeilen gab es audj

einen äöettlampf awifdjen beiben: bas -öutyn boran, Suttana unmittelbar Ijtnterbrein, jeber ber

beiben Söget alle Wusfeln anftrengenb, ber OfaK meljt unb meljt fid) nätjetnb, bis es th:n enbtid)

gelang, bie Seute ju fdjlagen. 3n einet grafigen ©egenb, meldje ben Süd nidjt bcrwetjtt, gcftaltet

fid) foldje 3agb au einem grogartigen Hnblide. 9Udjt minbet anmutyenb ift aud) bie Saije auf

Sranfoline im Ijofjen, bideu ©rafe. Sine Steide bon Elefanten treibt bie Seute auf, ber Öranfolin

fteigt gerabe auf, ber befreite galt folgt iljiu in wageredjtet ßinie, bis et ihn nieberfaQen fietjt unb

ergreift, inbem er faft fenfredjt tjerabfältt." @ut abgetragene ^>abid)te laffen fid), nad) 2tjompf on,

Dom Sfau an bi« &um SRebljufme Ijerab auf alle £ütjnerarten 3nbiens berwenben unb fdjlagen in

einer Stunbe oft übet ein Xufcenb berfelben. 2!et Settdjterftatter tjat gefeljen, bag fie Pfauen

beim Anfliegen töbteten unb £afen fttjtugen, ob,ne befiiefelt Worben au fein. Sei Cntenjagben in

baumteid)en Srüdjen pflegt ber geworfene ^abidjt fid) auf einen ber nädjften Säume nieberaulaffen

unb t)ier au lauern, bis bas Söaffergeflilgel burd) bie Xreiber aufgefd)eud)t ift. Sann eilt er fjinter

bemfelben eintet unb ftögt, fobalb fid) ber Sdjwatm ergebt. 3n Serfien wirb ber <£>abidjt

häufiger als jebet anbete Salt abgettagen unb nid)t altaufetten mit funfaig lomans ober biertjunbert

Wart unferes ©elbes beaat)lt. ginaelne ber gebrausten Söget fangt man auf ben bemalbeten

Mügeln bes Hubens unb SSeftens, ben gtögten Itjetl aller aber bringt man aus ben fafpifdjeti

Salbungen. iUan cenutjt ben larlön, wie ber .§abidjt bei ben Serfern genannt wirb, y.a 3agb

ber £ teiiUut imei unb bes Ofranfolin. $ie ti'eifje, Sibirien entftammenbe Spielart tvirb nid; t Ijö^er

gejdjätjt als bie getoöfmlicfje xHoxm. 2lud) im füblid)en Ural unb ben angrenaenben Steppen wirb

gerabe biefet galt am IjÖufigften abgettagen, tb^eils weit et in allen bewalbeten (Segenben in 5Jlenge

borljanben unb unfdjWer au b,aben ift, tb.eils Weit er ftdj leid)t abrieten la&t.

3n Slfrita werben unfere £abid)te burd) berwanbte Söget, welche man Singljabidjte

(Melicrax) genannt b;at, vertreten. Sie unterfdjeiben ftd) bon iljten europäifdjen 9lamensbettern

burd) fd)tanterenßeibe8bau,fd)Wäd)erenSd)nabel, etwas längere Schwingen, abgerunbeten Sd)Wana

unb r^ö^ere, ftärfere Säufe mit ber^ältnismäSig füraeren £eljen unb ÄraKeu.

3m Süben bes (hbtrjeileä lebt, fobiet 6is k ut betannt, bie grögte vut biefer Sippe, ber eigent«

Iid)e Sing^abid)t (Melicrax musicus), in SJtittetafrifa ein bon i^m ^auptfädjlid) burdj geringere

0röge abweidjenber SerWanbter (Melierax polyzonua unb cantans, Falco, Nisus unb Aatur

polyzonua), welchen id) £eufd}tedcnrjabidjt nennen Witt. S)as ©epeber ber Dberfeite, ffeljle

unb Oberbruft ift fd)iefergrau, bas bes Saudjes, Süsels unb ber ^ofen fowie bet gto&en 5lügel»

" bedfebetn auf weigern (Srunbe mit feinen afdjgrauen 3^iAdtinien gebänbert. Tie Silwingen finb

braunfcrjwara, bie Sd)Wanafebern bon berfelben Färbung, aber blaffer, breimal in bicCuere gebänbert

unb weig jugefpi^t. 3)ie garbe ber 3ris ift ein fdjönes Sraun, ber Schnabel bunfelbtau, bie

SJadjsljaut unb bie güge ftnb lebfjaft orangefarbig. S5ie Sänge bes 2Jtännd)ens beträgt funfaig,
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bic Sreite ncuuunbneunjig, bie ftittiglänge breigig, bie Sdjroanjlänge jmeiunbjtöanjig Zentimeter.

Saä SBeibdjcn ift um ettoa biet Zentimeter länger unb um fünf tu-? fedtjd Zentimeter breiter. 3m
Sugenblleibe ift ba$ ©eftebcr auf ber Dberfeite braun, auf ber Unterfeite auf meinem ©runbc hellbraun

in bie Cuere gebünbert. Sie Seiten bei Kopfes unb ein breite« Sruflbanb geigen biefelbe Färbung.

ßebaillant, ber Zntbeder bes burdt) itjn fetjr berühmt gemorbenen SHaubbogeU, gibt an, bog

ber 3 inghabidj t in ber Äaffcrei unb ben benachbarten ßünbern jiemlich I)aufig borlomme, auf einzeln

t>tuf*rf rfenbati4it (Meilern polyxonui) un* € 4 1 a n p « Mut t b t r (Polyboroldei typicun. *•'« tialiii'.. »:<£,«.

ftefjcnben Säumen fid) aufholte, £>afen, 9icbt)üt)ncr
, Süadjteln, Statten, 3Jlüufe unb anbere Itnere

jage, ein grofjeS 9teft baue unb baäfelbe mit bier reinroeifjeu ,
runblichen Giern belege. 3n btefen

Angaben würbe nid)t3 merfroürbigeS ju finben fein, n>enn ßebaillant it)nen nicht hinzufügte, bafe

ber männliche £inghabid)t feinen tarnen berbiene burcr) ein ziemlich ansf ül;rlicljro ßiebd)en, Welches

er, wenn auef) in fonberbarer SBcifc, oft ftunbenlaug faft ununterbrochen bortrage. 3<h bermag nicht

ju entfeheiben, ob biefe Eingabe wörtlich ju net)men ift; woljl aber lann id) berficr}ern, bafj ich &f '

feinem nörblichen Serwanbtcn, Welchen ich biclfad) beobachten tonnte, niemals bon öefang etwas

gehört habe: ein langgezogener $ft|f mar alles, was ich bernahm. Unfcr Söget finbet fidj f üblich

beS ftebjeljnten Grabe* in allen Gteppenwalbungen fehr zahlreich. 3»» UrWalbe ift er feltener; bod)
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aud) fnet witb man ifm auf feiner 3fagb bermiffen. .fteuglin beobachtete ifjn nocfj jwei ©rab nörb«

lieber als ich unb in ben SogoSlänbcrn wie in #abefch noch in £>öb,en bon funfjebnbunbert bis jtoei»

taufeub 9Jtetet übet bem Eteete, nur feb> einzeln aber am oberen SBei&en fftile; ©pef e erlegte ib,n

in ben ©omalilänbetn; $empricb unb gr)renbcrg fanben ihn auch in bem benachbarten Arabien

auf. Gr wanbert nicht unb lebt faft immer paatweife, mit Vorliebe in ben baumreifen 9iiebetungen

ber ©teppe, unbefümmert um baS treiben ber SRenfdjen. ©eine SieblingSpläfce finb einjelnflebenbe

Säume in ber Steppe, bon benen er nach allen Seiten l)in freie SluSfchau r)at. -frier berweilt er

faft ben ganjen Sag. ©ein ©ebiet ift Hein; benn in ben eigentlichen ©teppengegenben Woljnt $aar

bei 5ßaar, unb jebeS mu| ftd^ mit einem Umrretfe bon fetjr geringem Stordjmeffer begnügen.

Stur äujjerlich f)at ber £eufchredenhabiebt entfernte Stehnlictjfeit mit feinem beutfdjen SlamenS*

better; in ©eift unb SBefen unterfdjeibet er ftdt) bon biefem burdjauS. 6t ift ein ttäget, langmeiliger

Sögel, welcher nichts bon ber Äüfmbeit befifct, bie unferen Habicht ju einem fo furchtbaren öcinbe

ifler fchwädjeren SBirbeltbiere macht. Sräghett ift ber ©runbjug feine« SöefenS. ©tunbenlang fifet

er auf einem unb bemfelben Siede, unb faft febläfrig überfchaut er ben nädjftenUmfreiS feiner äöarte.

S)er glug ift habichtartig, aber feineSWegS rafch unb gewanbt toie ber feine« beutfehen Setroanbten,

fonbern fraftloS unb fcf>leppenb. 3)ie furzen, abgerunbeten Stügel »erben langfam bewegt unb

fobann längere ;jät ausgebreitet
;

tjicrauf gleitet bet i>cufd?rccfent)abicrjt einige bietet gerabeauS

bind; bie fiuft, unb nunmehr folgen wiebet einige tjflügelfdjläge.
s
jJad; bem Aufbäumen nimmt er

gewöhnlich eine aiemlicb fenftecrjte Haltung an, aietjt ben ßopf ein unb ftarrt gerabe bor ft<h Inn *

auf eine ©teile.

9iüppell beaeichnet Rauben unb anbere Heinere Sögel als feine haubtfächlichfte 9tab>ung, hat

ftch aber geirrt ober, wenn feine Eingabe auf ^Beobachtungen beruht, burch einen 3ufaK täufchen

taffen. Sie Hauptnahrung beS Sogeid befielt hauptfächlich in ßerbtfjieren, Surchen unb Heinen

©äugethieren. 3laä) meinen Erfahrungen bilben ^eufchreefen feine allen beboraugte, jeitmeilig Wohl

auSfcbliefjliche ©peife. 9teben ihnen jagt er hauptfftchlich auf SJcäufe; bon biefenpnbet man gewöhnlich

Ueberbleibfel in feinem SJcagen. -£>artmann beobachtete, bafj er ©ibeebfen fing, unb biefc Angabe

ftimmt mit meinen Erfahrungen burcbauS überein. 'Jluf Sögel habe ich ihn blofj bann ftojjen fetjen,

trenn baö Heine ©eflügel in bieten © djtuävincn ju ben Jränfpläfoen 30g; abet nur fct)r feiten gelang

es ifjm, aus bem ©ewimmel einen ju ergreifen. 3um ftlugfangen ift er biel ju täppifcb, unb niemals

fieht man ihn eine ber fo unenblich häufigen Rauben nach SM «nferet Habichte obet ©petbet auf

Weite ©tteefen hin berfolgen. ©dwn Wager bon ber ©röfje eineS Eichhörnchens behelligt er nicht

mehr; mit bem drbeichhörnchen 3. S. lebt er im tiefften Stieben, ©eine $orfte habe ich au f"

gefunben. 9lad> #eugtin ftet)en biefelben hoch auf bidjt belaubten Säumen unb finb aus bürren

heften aufgebaut, liebet Eier unb Srutgefebäft Jdjetnt ber genannte Sorfdjcr leine Seobachtungen

gebammelt 31t haben, unb auch i<h roeiß nichts Weiter onjufühten, als bafj ich ftifer) ausgeflogene

3unge ju Slnfang ber gro|en Äegenjeit, im Sluguft unb ©eptember, angetroffen habe, ©efangene

^eufchreclenhabichte finb baS gerabe ©egentheil ber beutfehen Sertreter ihrer Familie, ruhige, ftiac

Sögel, Welche Wie dbelfalfen ftunbenlang auf einet unb betfelben ©teile betweilen, Wie biefe ihren

Pfleger balb lennen lernen, nach geraumer ^ett fogar äu|erft jutraulich Werben unb ohne erficht«

licheS Siberftreben baS it)m borgefefete Sutter annehmen, ber Sficfe unfereS ÄlimaS abet leicht jum

Cpfet falten.

Ungefähr biefelben Sänbet SlftifaS, in benen bie ©ingbabiehte Wohnen, behetbetgen baS

auffattenbfte SJtitglieb bet gamilie unb einen bei fonbetbarften Sögel überhaupt, welchen wir

©chlangenfperbet nennen wollen (Polyboroides typicus, radiatus unb Malzakii, Cir-

caütus radiatus, Gymnogonys melanostictus unb typicus, Nisus radiatus). Set Söget hat,

fobiel bis jefct belannt, mit nod) einen einzigen Setwanbten, weichet auf *DtabagaSlat lebt. 3h"
fennjeichnen ein Hetnet Äötper unb ein fet)t Heinet, naeftwangiget flopf mit bethältniSmäfeig
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fdjhmdjcm Sd)Ha6c[, aber unbertjältniSmäfjige Flügel, rccldjc ebenfotooljl burd) itjre tätige, als burdj

bie grofje Srcite ftd) au^eidjnen, ein fetjr grofjer, Breiter, toenig abgerunbeter ©djroanj unb fetjrljolje,

oBer bünne ftu&nmrjeln mit berljältniSmüfjig turjen 3<ben- ®a* ©efkber i|t auf ber Dberfeite, am
Sorberb>lfe unb an ber »ruft bunfel afd)blau, ba8 be8 Saud)e«, ber §ofen unb bie ©djtoanabed-

febem auf roeifjem ©runbe jart fdjwarj gebänbert; bie ^anbfdjtoingen ftnb fdjtoara, bie Oberarm»

fdmungen grau, mit einem runben fdjroarjen ölerfe bor ber ©pifje, bie ©teuerfebern fdjroarj, weife

jugefpifet unb ungefähr in ber Witte itjret Sänge bind) eine breite roetfje Duerbinbe gejetdjnet. X ai

Sluge ift braun, ber ©djnabet fdjroarj, ber Sufj citrongelb, bie SBad)8r}aut unb bie nadte Stelle

nnl Sluge ftnb fjellgelb. SKe Sänge beä 53tännd)en3 beträgt nad) eigenen Reifungen 54 (Zentimeter,

bie «reite l,se Weter, ber Sittig mi&t 42, ber ©djroana 29, bie Su&ttmrjel 9, bie WMtffi
4 Zentimeter.

I afi Verbreitungsgebiet beä ©djlangenfperberS erftredt fid;, roenn man ben auf SKabagailar

lebenben Serroanbten als artlidj berfdjieben betrautet, über ganj 3}littelafrifa bon ber SEÖeft- bid

jur Oftlüfte unb ben ©üben beg CFrbtfjcUeg. 3Jtan Ijat it)n am ©ambia ober ©abun roie am ©am«

beft, im ffaffertanbe roie in #abefd) unb im SBeftfubän erlegt. 3n ben bon mir bereiften feilen be*

Oftfubän geljört er burdjauS nidjt ju ben häufigen Sögeln. 9Jtan begegnet iljm nur jurocilen im

lidjteren 2&albe, jebod) nie toeit bon ©eroäffern. lex grofje Sögel fällt augenblidlid) auf. SSenn er

fliegt, fann man it)n letdjt für einen SIbler galten; benn er beftfct Slugroerfjeuge, roetdje einen foldien

• bequem burd) bie ßüfte tragen fönnen. 2Jtit langfamen, fdjlaffen ^lügelfdjlägen fteljt man Ujn bon

einem Saume jum anberen fliegen ober abenbä auf ben rjödjften berfelben jur 9tub> bäumen, Gr

ift fdjeu unb borftdjtig, lebt einfam unb fd)eint baS mürrifdje Söefen anberer Surdjfreffer ju teilen.

3d) faub in bem Jfropfe beä bon mir erlegten ein paar (Jibedjfen; anbere Seobadjter erfuhren, bafe

er aud) auf Sröfdje 3agb mad)t. 9ladj 3ule3Serreauj; jetgt ber ©djlangenfperber eine ©elenfig-

feit in feinen Sängen, roeldje oljne Seifpiel baftetjt. Sie Sufjnnirjet ift nämlid) in itjrem Änie* ober

richtiger Sretfengelenfe nidjt blofi nad} born, fonbern aud) nad) rjinten betoegtidj, unb biefe Segabung

roirb bon bem fonberbaren Sögel bei feiner 3agb auf ßurdje in ber auägiebigften Söeife benufet. gr

ftedt feine Saufe in ©umpflödjer unb bretjt unb roenbet fte Biet nad) allen Stiftungen mit über-

rafd)cubcr ©efdjidlidjfcit, bi£ e» itjm gtüdt, feine Seute ju fäffen. Sie furjen ,-;ct)en ermöglichen

it)m, ben SuB Qud) in bie fd)malften Sibfpalten einzuführen unb aud it)nen ftd) Sröjdje ober

Gibcdjfen rjcrborju^olcn, toeldje in if)ren ©djlupflödjern bor anbeten 9taubbögetnbollftänbig gcfd)ü^t

Tinb. Saß ber ©djtangenfperber übtigenä «eine Sögel unb ©äugetbjere, ©pifemäufe j. S., toeldje

auf fumbfigem Soben leben, aud) nidjt berfdnuäK b,at Serreauj ebenfalls beobad)tet. Weitere*

über ba« ßeben biefe« B,öd)ft eigentb,ümlid)en Sögels toeife id) leiber nidjt mitjutbdten.

JEßab,rfd)einlid) ift e8 ridtjtig, an biefer ©teHe einen »aubbogel einjufdjalten, roeldjer bon ben

einen aU Oa^d)t, bon ben anbere« als Sertreter einer Befonberen {familie angefeben roitb unb in

ber Xb,at fo eigenartig erfdjeint, ba§ mir ifjn toenigftenä aU Urbilb einer befonberen Unterfamilie

(Sagittarinae) gelten laffen bürfen.

S5er St r a n i d) ge i e r , ©efretär ober ©djidfalSbogel (Gypogeranusserpentarius, afri-

canus, capensis, gambiensis unb philippensis, Falco unb Vultur serpentarius, Sagittariua

serpentarius unb secretarius, Astur secretarius, Ophiotheres cristatus, Otis secretarius,

Serpentarius reptilivorus, africanus, cristatus unb oricntalis) jeidjnet ftd) bor allen übrigen

9iauBbögcln burd) feine ungemöb^nlid) langen Sufjnnirjeln aui, infolge becen feine Seine an bie

mitfUdjer Kenn» ober ©umpfbögel erinnern, ör ift fcijlanf gebaut, ber Äopf jiemlid) flcin, breit

unb auf bem ©djeitel ettoa« päd) gebrüdt, ber $aU berc)ältni3mäBig lang unb bünn, ber Seib
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geftrecft, bcr 6djnabel fürjet aU ber flopf, bid, fiatf, faft toon bct SBurjet an gebogen, feitltdj

gewölbt, an ber Spitjc abet jufammengebrücft, bcr £>afen mitlcllang, jebod) fctjr fpifcig, bie 6d)netbe

fdfjarf unb gerabe, otuie irgenbweldje Einbuchtung ober einen 3a^n, bie Söacfjatjaut fafl bii jur

It tan id)9titr (Gypo«;er»nn» i«r|ttnUrluj}. "» nalfirl. ®cii;c.

UJUtte be8 Dberfctjnaoel« unb fcitlidj bid unter baä 2(uge auägebefmt, baä 33ein in allen Iljeüen,

befonberä aber im ßauftljetle üerlängert, ber gang furjjelug unb mit mitteUangen, wenig gefrümmtett,

ftumpfen, aber fräftigen Älauen bewetjrt, ber Sittig lang, an ber ©pifee jebodj faft gerabe abgc»

fdjnitten, weil bie erften fünf ©erzwingen unter ftch, beinahe gleiche Sänge Ijabeu, ber fdt)arf abgc«

ftufte SdjWanj auffaflenb lang, bie 3Hittelfeber jeberfeitS über atte anberen noch, weit berlängcrt,
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baS ©efiebcr enblid) reid) unb großfebcrtg, am ,£>interljaupte ju einem ©djopfe berlängert, weldjer

auS fed)S Maaten neben unb hinter etnanber gefiellter, etwa funfjclin (Zentimeter langer Gebern

befielt unb aufgeartet werben lann, im übrigen bagegen glatt anliegenb. QH^tl unb Slugengcgenb

finb unbeftebert. S)ie gärbung tft cinfadt), aber anfpred)enb. Sie 06ertf)eüe ftnb ltd)t afdjgrau,

bräunlich, überflogen, bie ettoaS berfcbmälerten unb berlängerten §interbatSfcbern graultd) fa^l, bie

Ol)rgegenb, #atSfeiten unb Unterteile fd)mujug graugelb, bet 5iacfenfct}opf
r
bie $anb« unb 9lrm*

fdjwingen fotoie bie £anbfd)Wingenbedfebern unb längfien ©djulterbeden, Sürjel, Slftergegenb unb

Unterfcbenlel fdjwarj, bie oberen ©djwanabeden Weiß, bor bem (rnbe mit unregelmäßig geftaltetem

&tecfc geitert, bie unteren glügelbetfen unb längften unteren ©ebtoanabedfebern weiß, bie beiben

mittleren ©teuerfebern an ber SBurjel fabiweiß, bunfel gepunftet, in ber 5)tittc graubraun, gegen

baS ©nbe bin fdjwarj, an ber ©ptjje Weiß, bie übrigen ©teuerfebern in ber aöurjelfjälfte weiß, in

ber Witte graubraun, auf ber 3fnnenfatme mit fdjtoarjer Cuerbinbe, im Gnbbrittljeil fdjwarj unb an

ber ©pifce Weiß. 35a3 3luge ift graultd)braun, ber ©djnabel bunfel bornfarben, an ber ©pifce fdjwarj,

bie 28ad>Sbaut bunlelgelb, ber Sauf orangegelb. S5a3 SEÖeibdjen untetfdtjctbet ftd) burd) ffirjeren

©d)opf unb fürjere ©crjWanafebern bQtn «üeänneben; fein ©efieber ift lidjter, bie ©d)entclfebern finb

braun unb weiß gebänbert, ber Saud) ift Keife. Sie 3ungen ähneln bem SBeibdjen. 35ie Sänge beS

StänndjenS beträgt l,is Bis 1,25 SJteter, bie Sittiglänge 62, bie Sänge ber mittleren ©d)wanjfebern

68, bie .£>öf)c beS Saufes 29 Zentimeter. 35aS 2öeibd)en ift etwas größer als baS 3)tännd)en.

35er Ärantdjgeter tft Über einen großen Jljeil 9lfrila8 »erbreitet. <Dtan Ijat ilm bom Äap bis

jum fedjjebnten ©rabe nörbtidjer ©reite unb ton ber ßüfte beS 9totben 3JteereS bis jum ©enegal

gefunben: fein SerbreitungSgcbiet umfaßt ba^er baS Aap-, Äaffem- unb 9iamalalanb, 9iatat,

Dftafrifa bis jur ©ambara im Horben pon #abefd), JBeftafrila bis jum (Sambia unb baS ganje

3nnere beS 6rbtl)eileS. ©ein eigentbümlidjer Sau läßt im borauS bermutben, baß er nur in jenen

weiten, fteppenartigen ebenen lebt, toelcbe ftdj über ben größten Xt)ei£ beS inneren SlfrifaS au£.

bebnen. 6in wie ber flranidjgeier gebilbeter JRaubboget ift auf ben ©oben angetoiefen unb mebr

ober weniger fremb in ber £öb>. Stad) £euglin3 Sefunb fteigt er in ^abefdt) alterbingS aueb im

©ebirge bis 311 brittljalbtaufeub Steter unbebingter #öbe empor, beWofjnt jeboct) bier auSfdjließtid)

ebenen. 9iidjt allein ben Söalb, fonbern fdjon bie Stäbe bob^er Säume meibet er: fein 3agbgebiet

ftnb bie ©teppe, trotfene wie feuebte, toiefenartige Örläcbcn, unb ljier unb ba biclleicbt noeb bünn

beftanbene Sflber, nidtjt aber Söalbungen.

„2Bie ©trauß, Irappe unb Söüftenläufer", fagt #euglin, „ift aueb ber ©etretär ein eebter

©teppenbogel, toelcber nur feiten, niebrig unb fcbletbt fliegt, aber feinSagbgcbiet flüdjtigcn gußeS

burdtjeilt. 9lamentlicb ©ang unb Haltung ftnb fdt>öu. 9lufreebt, ben ^»alS unb Jfopf boeb tragenb

unb gleicbmäßig bor« unb rüctmärtS betoegenb, feiten nur rafdjer trippelnb, burebfebtoeift er

gemeffenen ©angcS, nacb ©eute fpätjenb, baS glacblanb." 3<^ ftimme r)tnftdc)tlidr> ber SSSürbigung

beS ftoljen ©angeS burcbauS, nieb^t aber audj bejüglidj ber ©d)ilberung beS i5lu$t%, mit meinem ber«

ftorbenen fjreunbe Überein. 35er geb>nbe flraniebgeier ift eine r)öd)ft anfpreebenbe, toeil eble unb

ftolje ©rfebeinung; aber aueb ber in bob>r Suft babinfdjtoebcnbe Sögel berleugnet fein ©efdjledjt

nid)t, obglcid) er felbflberftänblicb mit einem fliegenben Sralfen, Slbler ober ©eier nidjt toetteifern

fann. ßntfprecbcnb feinen bo^en Säufen gcl)t er leidster unb beffer als jeber anbere SRaubbogel.

^)ocb aufgeriebtet febreitet er, anfdjeinenb mit 2öürbe, über ben Soben, meilentoeit, ofjne ju ermüben.

Sei ber 3agb ober auf ber Oludjt läuft er mit borgebogenent Seibe ebenfo fcbneU faft wie ein 2rappe

ober ein anberer Saufbogel, unb nur ungern entfdjließt er fid), feine ©ebtoingen ju gebraueben;

aud) muß er, um ftdj ju erbeben, erft einen Slnlauf nehmen. S)aS fliegen fd)etnt ibm anfänglid)

fdjwer ju Werben; bat er ftd) jeboct) einmal in eine gewiffe ^>5^e gearbeitet, fo fdjwebt er leidjt

unb fdjöu babin, getoöbnlid) auf weite ©treden, o^ne irgenb einen 3flügclfd)lag. 35abei ftredt er

bie ©tänber wie ein ©tordj nad) b«"ten unb ben ^alS oft gerabe bor, unb baS Srlugbilb bec

Sogeis wirb baburd) fo bejeidjnenb, baß man ibn mit einem anberen fliegenben ffläuber gar nidjt
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bettoeebfetn fann. öS mag fein, ba& er boraugSweife laufenb feine 3agb betreibt, unb, aufgefdfjeud)t,

laum jemals ju bebeutenbeten #öb,en ouffteigt; bafj et tefcteteS aber au t^un bermag, borf id&, auf

eigene Erfahrungen geftüfot, beftimmt berftchern.

9XtIc ^Beobachtet fttmmen barin überein, ba$ ber Ktanicbgeier paartoeife lebt unb ein jiemlidj

auSgebefmteS ©ebiet betoohnt. eigentlich häufig ifl er nirgenbS, fommt aber überall bor. 9tur bei

befotiberen (Gelegenheiten bereinigt ftcbauSnahmSroetfe eine größere 2lnaablbiefcrmerftoürbigen58ögel.

Söenn 3. SB. bor ber SRegenjeit baS ©rag ber Steppe angejünbet toirb unb bet SBranb auf Weiten

fiel) au-;-bcfint, alle Steppenttjiere auftreibenb, ftnbet fich regelmäßig ber Kranichgeier ein, reicher

S3eute getoifi, unb läuft unb fliegt fhtnbenlang bor ber eilenb borrücfenben Sflammenlinie bab,in.

?Ibgefet)en bon berartigen ttuSnabmSfäffen beobachtet man ihn ftetS einzeln ober paartoeife unb

feineStoegS immer fo leicht, als man, feine ©röfje berüdfubtigenb, bermuttjen möchte. 3utoeilen

betreibt er ftunbentang feine 3agb in bem £almentoalbe, toelcher bie Steppen bebectt unb ihn bem

Sluge entaieht. Storni fann eS gefchehen, bafj er plütjtid) aufftebt bor bem Leiter, welcher bis batjin

bon feinem Sort/anbenfein feine Hbnung hatte. 3ft er gefättigt, fo tritt er gern auf eine toeite ©löge

hinaus unb bertoeilt Ijicv lange 3eit, regungslos auf einet unb berfetben Stelle fifjenb, toäfjrenb ber

SBerbauung trüumertfcher Kutje ftch hingebenb. 2 odj bergigt er niemals feine SJorfidjt, nimmt ftdt>

wenigftenS unter allen Umftänben bor bem Wenfdjen in Sicht unb »Uteri in jebem Söanberer einen

$u fürchtenben ©egner. ©laubt et fid) betfolgt, fo fucht et, toie £euglin erfuhr, laufenb immer

annähernb biefelbe Gntfernung bor feinem geinbe ju halten unb freie» ßanb ju getbiunen, ober geht

auf, ftreieht einige taufenb Schritte toeit, fällt im bieten ^ochgtafe triebet ein unb flüchtet gebecft,

womöglich in anberer Dichtung, noch ein Stücf toeit.

S5et Kranichgeier ift hauptfächlich jhrtedtjttjtet* unb ßutcbfrejfer, berfchmäht aber auch anbere

SBirbeltfjiere nicht, falls foldje fich ihm bieten, unb noch biel tneniget Kerbtiere, toeldje zeitweilig

feine Hauptnahrung bilben. Seine Srejjtuft ift merfwürbig grojj: man fann ihn faft unerfättlicb

nennen, ßebaillant jog au» bem Kröpfe eine« bon ihm getöbteten einunbatnanjig fleine Sctnlb'

fröten, elf Sibechfen unb brei Schlangen betbor, fanb aber aufjerbem noch eine Wenge .£>eufcbrccfen

unb in bem wetten Wagen einen Klumpen bon SBirbelthierbeinen, Schilbfrotfchalen unb Kerbthier«

flügeln, toelcher fpäter toabrfcheinlieh als ©ewöHe auSgefpieen toorben wäre. #cuglin glaubt, bajj

er unter ben Säugetieren noch fchlimmer häufe als unter ben Kriechtieren; atte übrigen Beobachter

aber behaupten baS ©egentbeil, unb auch £euglin fcheint fpäter ihnen beiauftimmen. ©er Kranich«

geier ift bon StlterS her berühmt als Schtangenbertilget. „Cr toagt e*", fagt ßebaillant, „bie

gefahrlichften Schlangen anzugreifen unb berfolgt fie, toenn fie fliehen, fo rafch, bog eS auSfieht, als

ob er über ber Gvbe febwebe. 3ft bie Schlange eingeholt unb fefet fte fich jur SBet)«, jifebt unb bläht

fie ben $alS getoaltig auf, bann breitet ber SJogel einen Flügel aus, hält ihn toie einen Sdjtlb bov

bie güfje, fchlägt bamit gegen baS anbringenbe Kriechthier, hüpft rücf • unb bortoärtS unb führt bie

fonberbarften Sprünge aus. Sie SBiffe bet Schlange fängt et mit bem einen glügel auf, etfebopft

feinen tücfifchen Seinb baburch, fchlägt ihn mit bem pikier beS anberen nieber, betäubt ihn, toirft

ihn hierauf mit feinem Schnabel bietleicht auch noch < u bie x'uft, aerbetjjt ihm ben Schäbet unb ber«

fchlucft ihn fchlieglich enttoeber gana ober ftücfweife, nachbem er ihn aerriffen hat." $uleS 95er-

reauj fdtjilbert bie Scblangenjagb unfereS 93ogetS ähnlich, iebenfallS aber ausführlicher als ße-

baillant. „3)er ohnehin fo aierliche unb maieftätifche Sögel erfdjeint anaiehenber unb anmutlnger

als je, toenn er jum Kampfe mit Schlangen fchreitet. Um baS Kriechthier, toelcheS er anaugreifen

beabftdjtigt, au überragen, entfaltet et alle ihm eigene iuu'jirtii, nähert fich baher mit größter

S3ehutfamteit. Sträuben ber Schopf« unb ^interhatSfebern bejeichnen ben S3eginn beS Kampfes.

Wit mächtigem Sprunge flürjt er ftch auf baS Kriechthier, berfefot ihm mit bem fräftigen Orange

einen gewaltigen Schlag unb ftreett eS nicht feiten mit bem erften Streiche au ©oben, ©elingt ihm

ber erfte Singriff nicht, hebt ftch bie Schlange, breitet bie in böcbfte SButh berfefete UräuSfchlange

brohenb ihren SefHlb, foatoingtfieihnaunächft, mit einem Sprunge aurüefautoeichen. £och t^ut er
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bic§ nur, um lauetnb auf bcn regten Slugenblicf 31t garten. W\t aufgerichtetem Raupte aüngclt unb

aifcfjt bie ©erlange, um ben Seinb ju fdjteden; biefem aber toädjft ber SJcutb, in bemfelben ©rabc,

toie bie @efa$r ftdt) ftetgert. 3Mt gelüfteten Sittigen freitet et bon neuem bot, unb toiebernm betfefet

et it)r gu&fdjläge bon fo untoiberftef)lief)er flraft, bafj bie ©erlange ftdjetlidj binnen futaem lampf-

unfähig banicbetliegt. ©türat fiel), wie mit bieS toiebet^olt gefeljen tjaben, bie ©erlange ongteifenb

auf irjren ©egner, fo toeifj biefet auet) jebt nodj itjten Siffen auSautoeidjen, fei e§, bat; et itiv bie

auggebreiteten ©dmringen borl)ält, fei eS, bafj et nact) rücrmärtS obet jut Seite fptingt. drmattet

unb erfdjöpft fallt bie Solange enblidj platt auf ben »oben niebet, unb nunmeb,t betboppelt bet

Sögel feine »nflrengungen, jetbtie^t ijjr mit betniebjenben ©dalägen feinet Sänge bie SBitbclfäule,

täubt if)t baburdj ScWegH<$feit unb *ücadjt unb fcjjt i§t enblidj, Blt|fc^netf botgteifenb, ben eifemen

Sang in bcn Warfen. Ot)ne Weitere Umftänbe beginnt et fobann feine SJtaljljeit. ©innen Wenigen

Minuten Ijat et eine ©erlange bon faft jtoci bietet Sange aufgejctjrt, bis auf ben ßopf, zertrümmert

leiteten mittels einiger ©djnabelbiffe, fabreitet Ijieiauf gemfldjlidj feinem fRub^orte ju, jiet)t ben

ftopf 3Wifdjen bie ©djultern b>rab unb berweilt, ruljig berbauenb, mehrere ©tunben nadjeinanber

in biefet Stellung." 3nt ©egenfafoe ju ben genannten Sfotfdjetn betpdjett S)tatoJon, bafj man ben

Ätanidjgeiet audj fUegenb jagen fietjt. „Ginet biefet Sögel fdjwebt in einet §öb,e Don etwa fedjjig

«Bietet übet bem Soben, b,ält plöfclidj an, fenlt ftdj b>miebet unb läuft auf bie erfpä^te Seute ju,

breitet feine ©djwingen, $aut angreifenb mit bem Sdjnabcl bot unb benufet abWetytenb feine Orlügel,

ergebt ftdj jurocilen, toa^rft^einlidEi bann, toenn fein ©egnei, beffen 2ü<fe tb,m woljlbefannt ifi,

heftige »btoec)t beifügte, mit Ijoljen ©ptüngen in bie ßuft, lä&t ftcf» jeboeb, fofort etwa fed>$ SJleter

bon bcmfelbcn entfernt Wieberum jum ©oben Ijerab unb rüdt bon neuem jum Angriffe bor, bis

biefer itjm enblidj bollftänbig gelingt." #euglin fat), bafj ein Ätanidjgeter SBüflenfdjilbfröten

mit einem ©erläge beS mächtigen QfangeS jerfdjmetterte. Vettere Seobadjtct wollen gefet)en tjaben,

bafj unfer Sögel gtofje ©erlangen in bie fiuft Ijebt unb fte aus bebeutenber §öb> ju Soben fallen

lafet, um fte au aerfdnnettern: bie neueten SRcifcnben wiffen b,ierbon awat nid)t3 ju berieten; boeb, ift

bie Angabe feineSWegS untoal)Tfc^einlic^# toeil aud) anbere SRaubbögcl in berfelben SBeife berfaljren.

€b ber Ätanidjgeiet einem witlfamen Siffe gröfjeret ©iftfc^langen untetliegt obet im gc«

wiffen ©inne giftfeft ift, fann 311t 3"* mit ©idjetljett nodj nic^t angegeben toerben; fo oicl aber

ift jhJeifelloS, bat] er getöbtete @iftfcb^langen fammt ihren ^iifjncu olme Sebenfen berfd^tingt,

ftd) alfo rüdHd)tSloS bet @efal)t ausfegt, burch bie ,
! ;(it,mc innetlid) bettounbet unb bejüglid)

betgiftet ju Wetben.

Uebet bie Sortpflanjung be8 Äranic^geietS liegen me^tfadje, burdjauS übereinftimmenbc

Angaben bor. SIm au8füt)tlid)ften berichten fiebaillant, 9)erteau| unb 4>euglin. 3m 3uni

obet 3uli beginnen eifetfüdjtige Äämpfc jmifc^en ben SJlänndjen um ben SBefij) einer ©attin, meiere

fobann mit bem glüdlid)en ©ieger gemeinjdjaftlid) ben S3au beS $orfte3 in Singriff nimmt,

fieserer fteljt faft immer auf ber ©pifee eineS ^ob.en unb bidjten 93ufdje8, meift einer Wimofe,

fonft aud) auf einjcln fteljenbcn Säumen. 3ufammengelegte «eifet, toeldje mit 2eb,m gebidjtet

toerben, bilben bie ©runblage; bie flache SJJulbe ift mit «ßflanjenmolle, Gebern unb anberen toeic^en

©toffen ausgefüttert. 35er ^>orft wirb jahrelang bon bemfelben ^Jaare benu^t; man erfennt fein

Hilter leicht an ben terfdjiebenen ©d)idjten, beren jebeS S^r eine neue btingt. 9lict)t feiten ereignet

eS ftd), bajj bie Steige ber äußeren SBebeefung neue ©djö&linge tteiben, toeldje alSbann ben ganzen

Sau öollftänbig umgeben unb betbeden. Seben Slbcnb begibt fid) baS 5paar jum tiefte, aunädjfi,

um b.ter au übernachten. CKn a»etteS Saat feineSgleidjen bulbet es nidjt in bem bon itnn in

Schlag genommenen ©ebicte; too^l abet geftattet eS, toie anbete gto&e 9tauböögel aueb,, bafj

(leine Äötnetfreffer in unmittelbarer Ücätje obet awifc^en bem Keifig beS #otfteS felbft fieb^ anfiebeln.

Grft im 9luguft legt baS Söeibdjen feine Gier, brei bis bier an ber $a$I. Sliefe ^aben beinat)e bie

©rö^e eines ÖänfeeieS, ftnb aber runblic^er, entmeber reiMocijj oon 5arbe obet fpätlicb, mit tötl)-

lidjen lüpfeln geaeicb.net. 9lacb, fcd)emöd)entlicb,er Srutaeit, Wäb^renb meldet baS SJeibdjen bom
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flJcäimdjen ernährt Wirb, entfd)lüpfen bie jungen in einem fd)neeweißen Sunenfleibe. Sie ftnb

im tjo^en @robe t)ülflo8 unb bleiben lange 3«* fdjnmch auf ben deinen, oerlaffen aus biefent

(Srunbe baS 9tefl auch feiten bor Slblauf beS fedjften Donata, entnimmt man fte bem #orfte, fo

erfährt man, baß fte erft nad) fünf bis fedjS Monaten cinifletma|en laufen fönnen, ftd) aber immer

nod) oft auf bie Surfen nieberlaffen müffen.

Sorgfam gepflegt, werben fie Balb jaljm, ergöfoen burd) iljren Slnftanb, bie eble Haltung, ben

flogen Ötong, baS fdjöne, feurige Sluge unb baS lebhafte Spiel ihrer Sßadenfebern, unterbrüden

jebodj, Wie £euglin erfahren mußte, JRaubgelfifte niemals gftnjlid), werben bem ^ofgcflügel oft

berberblidj unb mögen ftd) felbft an Äafeen unb £mnbe, benen fte, Wohl nur aus Äampfluft unb

Uebermutb, nidjt feiten gefährliche, immer nad) bem Kopfe gerichtete 5ußfd)läge berfefoen. Sie

ftnb mit jeber SÄrt geeigneten gutterS aufrieben, aber überaus gefräßig, oerfdjlingen außerotbcnttidj

große Viffen unb geben ftd) nidjt oft bie QJcütje, ein Veuteftüd erft mit bem Sdjnabel ju aerfleijd)en.

3n unferen Thiergarten jäl)len fte nodj immer au ben Seltenheiten , berfeljlen aber nie, bie

allgemeine Slufmerlfamfeit fid) juaulenlen. Slm Vorgebirge ber @uten Hoffnung foll man fie in

früherer 3eit toegen ihrer trefflichen Stiftungen im Vertilgen öon allerlei Ungejiefer als #oft>ögel

gehalten, unb nicht über unerlaubte liebergriffe y.t Ilagen gehabt haben. 25aß fte ftd) als Vertilger

bon Schlangen, Satten, SDcäufen unb bergleidjen nüjdid) erWeifen, läßt ftd) annehmen, baß fte aud)

mit bem Hausgeflügel ftd) bertragen füllten, bagegen laum für Waljrfdjeinlieh halten.

9Jtan hat ben Verfud) gemacht, ben überaus nüfelichen Vogel, beffen Töbtung am Vorgebirge

oer umien <porfitung oet oauer cnaa oerooten ttt
,
auj xaaruntque etnjuourgern, um ote uoeiaus

gefährlichen ßanjenfdjlangen, bie Öetfel jener Sfrtfel, ju bertilgen; ber SBerfud) ift jebodj mißlungen,

nicht weil ber Setretär baS frembe Älima nicht ertragen hätte, fonbern ber „erbärmlichen Stinten"

halber, welche ber Einbürgerung ein jäheS 6nbe bereiteten.

S)ie 3agb beS Kranichgeiers hat ihre Sdjwterigfeiten. S)er Vogel ift fdjWer ju entbeden unb

nod) fernerer au befdjteidtjen. £eugltn unb ebenfo Slnberfon berftd)ern, ba| eine längere 3eit

fortgefefcte £afce ju ^ferbe bon bem beften Grfolge getrönt ju fein pflegt. 3)er Vogel fucfjt bor

bem SReiter laufenb ju entrinnen, ermattet, erhebt ftd), fdjon beinahe athemloS, fällt balb wieber

ein, ftet)t nochmals auf, läuft unb fliegt abwed)felnb, fortbauernb berfolgt, bis er nid)t

mehr \u fliegen ober )U laufen fermag unb fällt bann bem 3äger jur Veute. ^eugltn

erhielt binnen jWei Sagen nidjt Weniger als fedjS ©tüd biefer Vögel, Weld)e in biefer SBeife

gefangen worben waren.

S)er Kranichgeier für)rt öon alterShet ben 9iamen „©elretär", beffen Vebeutung man erft

begreift, wenn man erfährt, ba| er feines OreberbufcheS halber mit einem «Schreiber tierglidjen wirb,

Welcher bie 3feber hinter baS Dt>r geftedt hat. S)ie arabtfd)en Flamen beS Vogels ftnb bid)terifd)er,

aber nod) unberftänblid)er. 2mt SBeften beS Subän wirb er baS „9to| beS Teufels" genannt, im

9!orbofien Reifet er „©chtdfalSbogel". Sfeber eingeborene weiß etwa« bon ihm au erjählen; bie

«oertente genoren jeooct) grontentneti» oer uraoei an uno naoen jur ote ytaturgeictjiCHte oe» «ranict)»

geierS nicht ben geringften SEÖerth. 3dj höbe niemals erfahren lönneu, was er eigentlich mit bem,

in ber Slnfctjauung aller SJcaljammebaner fo bebeutfamen @efdjirf au »hun hat; nid)t einmal baS

fonft fo lebenbige SRärdtjen tonnte mir hierüber 3luffd)lufj geben.

Sic größten Dtaubbögel, Welche felbft erworbene Veute genießen unb nur auSnatjmsweife

9laS angehen, Werben Slbler genannt. ?Dcan begreift unter biefem 9tamen fehr berfdjtebenartige

Vögel; bod) läßt ftdj nicht berlennen, baß audj bie am Weitefien aus einanber ftehenben formen

burch UebergangSglieber bermittelt werben, Woburch 3ufammengehörigfeit ber gebachten JRauboSgel

gcromcimaRen erwte|en t|t.
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008 günftt Orbnung: ftaufcoBgel; erjU gamilit: galten (»bler).

Die Abler (Aquilinae) ftnb große ober feljr große Söget bon gebrungenem ßeibeSbau mit

mittelgroßem, burcfjauS beftebertem Äopfe unb ftarfem, an bet Surjel gerabem, erft gegen bie

©pifee Inn gefvümmtem ©etjnabel, beffen Dberftefer feinen 3ab> beft^t, bafür aber an bet be-

treffenben ©teile auggebuchtet ift, unb beffen SBachStjaut nicht bom ©efteber berbedft wirb. Die

Orufsftmrjeln ftnb mittellang, ftetS fraftbott, oft nur Wenig, oft Wieberum bis ju ben ;]ä)-r.\ herab

befiebert, biefe fetbft ftarf, bon mittelmäßiger ober bebeutenber Sänge unb immer mit großen, fet)r

getrümmten, fpifcigen SRägetn betoetjrt. Die Stüget, Welche bei einigen baS Gnbe beS ©djwanieS,

bei anberen nur beffen SBurjelttjeil erreichen, erfdejetnen ftetS abgerunbet, »eil bie bierten ober

fünften Schwingen faft ob>e Ausnahme bie Iängfien finb. Der ©djwana ift groß, lang unb breit,

entWeber gerabe abgefefmitten ober jugerunbet. DaS ©efteber befielt auS großen, gewöhnlich

pgcfpikten grebern, ift immer reidfc), aufteilen fet)r meid), auenafjmöwcife berb unb t)art. Se»

aeidjnenb für ben Ubier ift, bog bie Srebern beS £interfopfe8 unb StadfenS ftdtj entweber jufpi|en

ober ju einer £otte berlangern. DaS große feurige Äuge erhalt einen feljr füllen Auäbrutf

baburdt), baß baS Augenbrauen bein Weit fjerbortritt.

Die Abler BeWot)nen bie ganje Grbe; gewiffe Ifjeile berfelben beherbergen jeboch eigene

Sippen ber Unterfamilie, toeldje in anberen ©egenben ntct)t gefunben werben. Die Serfctnebenbeit

ber ©eftalt läßt erwarten, baß nicht alle Arten biefelben Söohnorte mähten. Ann) bie lOWna«!

ber Abler lebt unb jagt im SBalbe; einjelne Birten aber finb ©ebirgS» unb bejüglid? Srelfen-

bewob>er, anbere an baS Stoffer, entWeber an bie Äüfle beS «HceereS ober an ©een unb Srlüffe

gebunben; einige finben fetbft in freien ©tepben i^te #etmat. Sfrt bet 9täb> beö 3Jlenfcr)en fiebetn

i'.tf) Abler feiten an: it}r eigentlicher 8Bob,nfty muß möglidjft unbehelligt fein. Son itjm auS

unternehmen fte Weite Aueflüge, unb gelegentlich biefer fommen fie oft genug in unmittelbare

9tät) c ber Dorffchaften unb rauben hier, wenn fte {ich nicht berfolgt feb>n, juweilen bor ben Augen

ihres gefät)ttichften Segnet«. Die norbifchen Arten finb größtenteils Söanberbögel, alte wenigftenS

©trichbögel, welche außer bet Srutjeit im Sanbe umherfchWeifen unb Währenb ihrer langen Sugenb-

jeit unter Umftänben ganj anbere ©egenben ober ßänber bewohnen als bie alten, gepaarten unb

tjorftenben Söget ihrer Strt.

Auch bie Abler lieben ©efeltfcbaften ihresgleichen nicht, bulben wcnigftenS währenb beS

©ommerS in ihrem ©ebtete lein aweite« Sßaar. Bereinigungen fommen untet ihnen nur währenb

ihrer SHnterreife ober auf wenige «Minuten gelegentlich einer für biete auSreidtjenben SJcablaett

bot: auf bem ßetebname eines gtoßen 3%itxti j. S. Der Serbanb, in Welchem fie jufammenleben,

ift fetbft Währenb ber SHnterreife ein locferer. ©ie fommen an beutereidjen Orten aufäUig

aufammen, gehen h«r benfelben ©efdjäften nach unb erfdejeinen bcShalb oft als gefeHig, währenb

ftreng genommen jeber feinen eigenen SBeg geht, fetbftberftänblidh mit Ausnahme beS ©arten eines

^aareS. Diefe hotten außerorbentlidj treu aufammen, unb eS unterliegt wohl feinem 3toeifel, baß

eine unter Ablern gefdjloffene Gb> für bie ganae SebenSjeit währt. 9Jlit anberen Sögeln gehen fie

ebenfowenig Serbinbungen ein. ©ie bereinigen fidj autoeiten mit ©eiern, Milanen unb SSuffarben,

aber burchauS nicht gefetligfeitshalber. Der gleiche 9iahrung3ermerb führt fte aufammen; ift

ihm genügt, fo enbigt bie Bereinigung. Dagegen erlauben fie fleinen ©ctmtarofeern, wie wir

fie nennen Wollen, Sinfenarten a> S., in bem Unterbau ihres .fcwrfteS SOSohnung au fuchen.

Aber auch biefe Erlaubnis wirb nicht freiwiHig gegeben; bon eigentlicher Dulbung ift feine Webe.

Der Abler geftattet bem ©perlingSbogel in feiner unmittelbaren 9lähe au wohnen, weil er ftdj

unfähig fühlt, feinet ftdh au bemöchtigen. Die ©ewanbtheit beS 3ubtingting3 ift beffen ©ebufc»

btief bot bet bebtoljlidhen Älaue bei ©eWalthabetS. Doch wollen wit nicht in Abrebe fielten, baß

einaelne Abler auweilen ähnliche ©roßmuth befunben, wie fte ber Söwe unter Umftänben an ben

lag legt. Die ebelften unter ihnen fennen bie Worbfucht beS ^abidjtS nicht, ©ie ftnb Wäuber,

aber ftotae, ebte SRäuber: fte rauben, Weil fte hungern, ©ana baS ©egentheil erfahren wir bon ben

uneblcren. einige bon ihnen tragen nicht umfonft ben tarnen ^abichtSabler; benn fie ähneln ben
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.fcabidjten nicht blofj in ihrer &t ftnli
,
fonbern and; in ihrem SBefen. 3m allgemeinen machen bte

9tbler ihrem Slamen d^xt: fte ftnb mirflich eble Sögel. Untet ben gefieberten Säubern gibt e«

menige, rottet höher begabt ftnb als fte; nut bie Sbelfalfen bärfen ihnen t>ielteictjt borauggeftettt

merben. Üeiblidjc unb geiftige Begabungen finb ihnen in gleicher SBeife ju I^eil gemorben. 9tn

Bemegung«fähigteit flehen fie atlerbing« ben Gbelfalfen unb £abtcbten nach, aber auch nur it)nen.

3l)v Slug ift ausgezeichnet fdjön. obm fehlt baS unruhige, melcheS ber Srtug beS (Sbelfolfen ober

Viabidjt-J je igt; bie ftlügel merben, wenn eS fiel) barum hanbelt, bomBoben aufjufteigen, gemaltig,

obfdjon berhältniSmü&ig langfam bemegt, fobalb aber einmal eine gemiffe £öhe gemonnen mürbe,

einfach ausgebreitet, unb bennodj fchtoeben bie Slbler ungemein rafeb, batjin. 9Jtan ftet)t bon ihnen

oft mtnutenlana nidbt einen eitiAiaen fflüaelfdblaa. unb boen entfdvnunbert fie balb bem 9tuae 2ln

bem freifenben Mler bemerlt man, tute er buref) Dreyen unb SDenben, bittet) .neben unb Kenten be«

SchmanjeS fleuert, mie er fid) hebt, menn er bem SBtnbe entgegenfehmebt, unb tute er ürfi fenft, menn

baS @egenttjeil ftattfinbe t. Beim Angriffe auf lebenbe Beute ftürjt ber gemalttge 9täuber mit aufjer»

orbentlidjer ©Anette unter lautem, toeit hörbarem Sauften b^emieber, allerbingS nicht fo fdmett,

bafj er einen gemanbt fliegenben Bogel ju ergreifen bermbthte, aber immer nodj rafdj genug, um
eine fliegenbe laube einzuholen. 2)er ©ang auf bem Boben ift ungefchteft unb befielt au« fonber»

baren Sbrungfdjritten, bei benen, unter ,'Sn hülfen ahme ber 8flügel, ein Sein um baS anhext bemegt

mirb. 2er 9(bler erfdjeint in laufenber Stellung am unebelften. Siel fdjöner nimmt er fidj au«,

menn er aufgebäumt hat. 25ann beeilt er ftdj fenfredjt mie ein ftfoenber Wann, unb übt einen

mirfltch erhabenen Ginbrtuf auf ben Befchauer. ffiie ftolje Äuh^e feine« ganjen SöefenS prägt fid?

(XTtt btll t ( icfjftctt tili wtt^L'H QU§«

Unter ben Sinnen fleht jtoeifelSohne baS Weftd; t obenan, mie frfjon baS b>nlicr)e £uge befunbet.
v

Jiäd)ftbcm bflrfte baS Gehör am entmicfeltfien fein. 2er i'lbler Hernimmt aufjerorbentlich fein

unb gibt gegen grelle £öne entfct)tebenen äöibermitlen \n erfennen. lieber ben Gcrucfj ift biel

geförodjen, aber, mie ter) meine, auch biel gefabelt morben. 6r ift gemifj nicht megjuleugnen; bodj

glaube id), bafj er leineSmeg« fo b.o<^ au#gebilbet ift, als man beraubtet ^at. $a8 ©efü^t,

(JinpfinbungSbermögen foroob,l mie Saftfätygteit, fte^t auf b;ob,er Stufe, unb @efc!b>ac! bemeift ieber

gefangene Slbter, metd^em rjerfdgiebene Sa^rung oorgemorfen mirb, in nirfit Dertennbarer SOßeife.

lieber ben Serftanb ift ferner ein richtiges Urt^eilp fällen; fobiel aber ergibt bie Beobachtung balb

genug, bafj audj ber @eift als motjlentmirfclt bejeidt)net merben barf. 3m Sfreileben jeigt fid) ber

9lbler aufjerorbentlidt) borftdtjtig unb fdjeu ba, mo er ©efab^r bermutb>t, breifl unb fredt) bort, mo er

'ruhet ungeftraft raubte, ridjtet alfo fein Betragen nadt) ben Umftänben ein. ^Inberen lljiercn

gegenüber legt au dt er jumeilen eine getoiffe fiift an ben Sag, unb bei feinen Räubereien befunbet

er bea$ten3roerttje Beregnung. %n ber @efangenfdt)aft fd^lie^t er fid) nadt) fur^er ;\en bem

"JJiein'chett an, meierten er »rüher ängftlidt) mieb, unb tritt mit it)m in ein greunbfdt)aftSbert)ältniS,

meldjeS fer>t innig merben !ann. SBa^rfdtjeinlid) mürbe man irren, menn man annehmen moltte, bafj

biefe« Berb^iltniS auf ba« ®efü$l ber Untertb,äntg!eit begrünbet fei; benn audj ber gefeffelte 9lbler ift

fidj feiner Äraft mo$l bemufjt unb fütdtjtet f\dj burtfjau« nidjt bor bem aJlenfd^en, fall« biefer ib>

feinbtidt) entgegentreten foltte. S)abon gaben mir bie $bler, meldje idt) gepflegt tjabe, Beroeife. Sie

begrüßten mid) mit freubigem ©efdjrei, menn fie midt) fatjen; fie bulbeten, bafj idt) midj in it)ren

Ääftg begab, ertrugen aber burdjau« feine 3)lifjt)anblung. Genau fo benahmen fie fid) itjrem SBärtcr

gegenüber, mäl)renb fte gtembe entmeber nict)t beadtjten, ober, menn biefe ftdj it)nen aufbrängen,

ernft jurüdlmeifen. G« ift feftju^alten, bafj biejenigen Slrten, meldje mir (Sbelabler nennen, auch

mirllidj bte et elften finb. $er 9lame ift it)nen gegeben morben nadt) bem (Sinbrude, meldten ihre

äußere (irfc^einung herrmrnef
;
biefer Ginbrud aber mirb beftätigt unb berftärft burd) Beobachtung

i^re« SBefen«. Bei ihnen finb tuirf ltdi bie eblen unb großartigen Sigenfdjaftenbefonber« au«gebilbet.

2)er freitebenbe Äbler nährt fid), mie im Eingänge bemerft, borjugÄteeife bon felbft erbeuteten

Ih««n, namentlich bon fEBirbelttjieten; feine einjige 9lrt aber bon benen, meldje id) fenne,

Kxikm.miiMw , ». «ufiagt. iv. 39
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610 fünfte Orbnung: WauboBgel; etfle Ramilte: ftalfen («biet).

berfd)mäf)t 9Ca§, unb gänjlidj uubegrünbet ift e«, Wenn man behauptet hat, baß nur bei junger

ben Slbler ju folget Steife awinge. 6r betoorjugt ba« lebenbe Zf)itx, finbet e« aber bequem, an

einem bereit« gebeerten Sifäe ju fdjmaufen. ©nÄoftberad)ter ift er überhaupt nid^t unb mit wenigen

ausnahmen jebeS höhere 2öirbeltb,ter U)m genehm. 5ifd)e gehören, wie e« fcheint, au einem beliebten

Setgeridjt, wogegen fiurdje nur in wenigen 3trten ßtebhaber finben bürften. SDer 9lbler raubt

im Sifeen wie im Saufen unb fefbft im fliegen, ergebt bie Seute, welche et ergriff, unb trägt fte,

fall* er bied betmag, einem beftimmten Sutterplafce ju, um bort fie ju bekehren. Sei bem

Angriffe entfaltet er feine ganje Äraft unb bemeifl babei außerorbentlid)e Crregung, Wetebe in

förmliche SButb übergeben fann. SDurd) Söiberftanb läßt er fid) feiten ober nidjt bon bem einmal

gefaßten Sorfafoe abbringen: wa« er einmal in« Sluge gefaßt b>t, fudbt er mit #artnäcfig!eit feft-

ju^alten. Gr greift mutlng ftarfe unb gro|e Iljtere an unb begnügt ftd) mit feb,r fleinen unb

fdjwacfien. Sein Orrfdjcinen bebeutet, wie Naumann fchr richtig fagt, benXob aller Spiere, welche

ihm nicht ju fd)Wer ober ju fc^neU finb. Sic ftärffien Birten ergeben ben bifftgen Sud)« Dom Soben

ober nehmen ben Webthaften Harber bom «fte weg. Unter ben Säugetfneren finb blo« bie fräftigften,

größten unb fd)werften, unter ben Sögeln bie gewanbteften bor ihm gefiebert. Gin abgerichteter

Slbler würbe fid) ohne Seftnnen auf ben Strauß ftürjen unb biefen unjWeifelb^aft umbringen:

fallt bod) felbft ber freilebenbe SJcenfdjen an.

Sie gortpflanjung unferer norbifeben Slblerarten finbet in ben erftenSJtonaten be«3ah"ä ftatt.

Sie Stanbbögel unter ibnen borften felbftberftänblid) früher al« bie 3ugbögel, Welche erft gegen

ben SÖki bin bei un« eintreffen, Ser £orft ift im Serhältniffe 3ur ©röße bc« Söget« ein gewaltiger

Sau, bon fetjr übereinftimmenbem ©epräge, regelmäßig ntebrtg, aber fe^t breit unb feine 9leftmulbe

flad). Starfc Steifer, bei ben größten 3lrten arm«bide Änüppel, bilben ben Unterbau, feinere Steifer

ben oberen, Steifer, welche auweilen mit weichen Stoffen au«getleibet werben, bie 9teftmulbc. Gin

unb berfelbe £>orft bient bem einen Slblerpaare mehrere 3ahte nad) einanber, Wirb aber aUjä^rtid)

neu auigebeffert unb babei bergrößert, fo baß er autteilen aud) au bebeutenber £>öb,e anwaebfen

fann. 3n ben meiften Sailen ftetjt er auf Säumen, fonft auf einem möglichft unerfteiglidjen Srcl««

borfprunge, im Scotbjalle auf bem flachen Soben. Sa« (Belege enthält ein einige« ober awei, feiten

brei Gier, Welche bom Söeibdjcn allem bebrütet werben. Sor ber ^aarung«aeit bergnügen fid) aud)

bie Vlbler burd) pradjtbotte Spiele in ber ßuft, unb fte fe|t ba« Vtftnncben nod) fort, wäbrenb ba«

äÖeibd)en brütet. Sie Sungcn werben bon beiben Glteru groß gefüttert. Sie leiben feinen SJtangel;

benn unter Umftänben tragen ihnen bie Stlten bon meilenweit ber Sutter au. 9iad) bem ausfliegen

genießen fie eine 3«tlang forgfältigen Unterricht; bann aber Werben fte im eigentlichen Sinne

bc« Sorte« in bie 3Mt f)inau«geftoßen unb führen nun mehrere ;>abu- lang ein unftete« SÖanber»

leben, bi« aud) fte fid) einen (hatten unb fpätcr einen £>orftpla|j erwerben.

Vlußer bem HJtenfdjen baben bie 2lbler feinen Sreinb, weldjer i^nen gefä^rlid) werben fönnte,

wofjl aber biele @egner. 9lße fleinen Ralfen, SBürger, «aben, Schwalben, Sad)f!elaen Raffen fie

unb betätigen biefe« @efül|l burd) Angriffe, Welcbe attar macbtlo« finb, bie ftolaen fööuber aber

bod) fo arg behelligen, baß fte gewöljnlid) ba« weite fudjen, um bie läftige SRotte lo« au werben.

Icv '.'.»» iii'rt) muß bem Slbler fetnbfelig entgegentreten, benn bie meiften Birten fügen il;m nur Schaben

ju; bod) gibt e« aud) unter i^nen einaelne, weldje ftd) nüfelid) erWeifen unb ©d)ti| berbienen.

3w«i große, in öeftalt unb SBefen nab,c berwanbte Vlblerarten berbienen an erfter Stelle auf«

geführt au werben, Weil fie in unferem heimatlichen Grbtheite leben, fogar in unferem Saterlanbe

borfommen unb bem Segriffe, Welchen Wir mit bem SBBorte 3lbler berbinben, am befien entfprcd)en.

Sie Sippe ber ftbelabler (Aquila), Welche fte mit einigen anberen bilben, fennaeid)net ftd)

burd) triftigeren 2eib, großen, wohlgeformten Äopf, breite unb lange Ölügel, unter beren Schwingen
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bie Dielte bie längfte in, unb meiere big jum ©chtoaujenbe tierabreidjcn, buvcfi einen gerabe abge*

fd)nittencn, mittellangen unb breiten ©chtuanj unb fet)r ftarfe, mittelhotje ©tänber. Der Schnabel
' in fräftig unb lang, fein ßberfiefer fd)on auf ber 2Bad)ghaut, befonberg aber bor iln flarf gebogen,

an ber ©djneibe jieralich auggcbud)tet. Sag große Sluge Hegt tief unter bem toeit Ijerborfpringenben

«ugenbrauenbein. Sie tnitteUangen 3ef)en finb fräftig, bie Chatten groß, fpifeig unb flarf gefrümmt.

Sie Srcbent finb jugefptfet, namentlich am $interfopfe unb im «Raden berfchmätert unb berlängert;

bie gußtourjeln bis ju ben 3et>en herab befleibct.

Cg ift nicht leidet, bie ©belobter mit furjen SSorten fo ju tennjeidmen, baß eine SBcrtoecfjfe-

lung unmöglich ift: finb ja bod> felbft bie gorfdjer noch heutigen lageg toerfdnebener Anficht.

SBenn man bie flogen agiere im fieben bor ftch fleht, unterfcheibet man fte atletbtngg jiemlid)

leicht; bie Sälge aber finb burdjaug nicht fofort mit Sicherheit ju erfennen.

Ser Steinabier, gemeine, fchfoarje, braune, ringet fd)h)ä na ige, ber ©tod», 93 er g»

unb #afen» ober Siauchfußabler (Aquila fulva unb nobilia, Falco fulvus) ift ber größte

unb ftärffte, auch am gebrungenften gebaute unter ben aunächft berunmbten »rten, ber„9lbler"

ohne Weitere fllebenbejeichnung, ber Saijbogel aller innerafiatifchen Keiterbölfer, ber £elb ber Säbel .

unb bag Urbilb beg aöappentfnereg, bag Sinn&ilb ber Jfraft unb ©tärfe. ©eine Sänge beträgt achtjig

bis fünfunbneunjig Zentimeter, bie Sreite jmet 3Jleter unb barüber, bie gittigtänge ad)tunbfunfjig

big bterunbfechjtg, bie ©chwanjjlänge einunbbreißig big fedjgunbbreißig Gentimeter. (Srftere 2)taße

gelten für bag SDlännchen, leitete für bag größere Weibchen, Seim alten Sögel ift ber Kaden,

einfchlie&lich beg tftnterhalfeg, roftbraungelb, bag übrige ©efieber in ben. erften beiben aSBurjel«

brittheilen weiß, an ber ©ptfce fet;r gleichmäßig bunfelbraun, ber ©d)toanj in feinem SBurjet»

brittheil weif}, fobann fdjtoarj gebänbert ober geflrdt, in ber 6nbr)dlfte fdmmrj. Sie ^ofen finb

braun, bie Unterfchtoanjbedfcbern weiß. 3m 3ugenbfteibe ift bag ©efteber burchgehenbg lichter, bag

2id)tbraun beg <Radeng biel weiter, bie auf ben ©Heitel unb bie $algfetten, berbreitert, ber Qrlügel

burdj einen großen weißen ©bieget auggejeidjnet, ber ©cljwanj nur im eubbritttjeit fdjroorj,

übrigeng grauweiß, bie $ofe fehr licht, oft ebenfallg weiß.
c

Jj; st norftehenben Söorten ift nur bie am häuftgften borfommenbe grärbung befd)rieben, bem«

gemäß hinzufügen, baß bag Äletb biefeg Ablers außerorbentlich abänbert. einzelne alte Sögel

ftnb gleichmäßig bunfelbraun, anbere gotbbraun, anbere in ber Äropfgegenb unb am Saudje gotb*

braun, übrigeng bunfelbraun gefärbt; einige behatten ben Slügetfptegel big ing höh«« Sitter, anbere

jeigen fdjön gebänberte ©dringen ic. Db alle biefe gärbunggoerfebiebeuheiien wirflid) nur einer

SHrt jufteben ober mehreren julommen, ift jur 3£it nod) nid)t entjdtjiebcn.

Son bem ©teinabler trennt Naumann, Wie bor ihm Dallas unb mit ihm mein Sater,

ben ©olbabler, wogegen bie neueren Swfdjer geneigt ftnb, beibe alg SHtergtterfdnebenheiten

ober ©pietarten ju erflären. Sladjbem ich bor furjem, angeregt burd) ben gorfchunggeifer be«

Äronprinjen ttubolf öon ßefterreidj, in ©emeinfdjaft mit öugen bon ^omeöer gegen ac&tjig

ber in ftrage fommenben Slbler unterfudjt unb untereinanber berglichen habe, muß idj ben oben

genannten gorfchern beiftimmen, roitt auch nod) bemerfen, baß id) bor fahren unter mehreren

©teinabtern einen Sögel gepflegt habe, roeldjer uou meinem Sater auf ben erften Süd hin, nue

»orher oon mir, alg ©olbabler angefprodjen rourbe. sÄug biefem ©runbe halte ich cg für richtig,

beibe Slbler fo lange alg berfefnebene Slrten ju erflären, big ber unjteeifelhafte SeWeig ihrer «rt»

einheit erbracht fein toirb. Seibe Sögel futb getoißtich fehr nahe mit einanber oerroanbi unb

bie Unterfcheibunggmerfmate um fo meniger augenfällige, alg nicht allein beiber 3ugenbfleiber

einanber jum Sermechfeln ähneln, fonbem auch beiber Slltexgfleiber nid)t fo fdjorf ftd) unter*

fcheiben, alg man nach ttaumanng eingaben glauben möchte. Unfere gemeinfchaftlichen Unter»

fuchungen finb nodj nicht abgefchtoffen, unb ich bin baber jur 3«t nur im ©tanbe ju fagen, baß
39*
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bei ©olbabler (Aqnila chrysaütos, Falco chrysaetos) nach unferem 93efunb merflid)

fleiner unb fdt)tantet ift ali bet ©teinabler unb außerbem burdj bie biet breiteren 9iatfenfebern,

ben in ber Witte Verlängerten, feitlieb beutlictj abgeftumpften ©djwana unb ba8 im 2Burjel.'
(

tljeile faft ober g&n^lidt) bunlle Äleingefieber benimmt abjuweidjen fdjeint. SDie Färbung be«

©efieber« ift burdjgehenb« lichter, roftröthlieber ali bei beut Steinabier, ums fid) namentlid) ouf

ber SBruft, an ben .£>ofen unb UnterfdjWanjbedfebern jeigt 3n ber 9ld)felgegenb tritt ein Weißer

tvteef beutlidj fjerbor , {ebenfalls siel bcutlidjer al8 beim ©teinabler, bei welchem bietleidjt nur im

ljöd)ften Älter einige Weiße tjebern an ber betreffenben ©teile gefunben werben. 2>er ©djwanj ift auf

oraunucn a|cggrauem lorunoe mit unregelmäßigen oreaen, jaatgen, jegwarjen uueromoen gejeieo«

net obne fiditbares Söeifc an ber HBunel, bie Gnbbinbe erbeblid) febmäler als bei bem ©teinabler.

;\m Horben ÄmerifaS werben Stein- unb ©olbabler burdj einen namentlich bem erfteren

natu- fteljenben SJerWanbten (Aqnila canadensis) bertreten.

S5er€teinabler bewohnt bie #od)gebirge unb fct)r auögebcbnteaöalbungen (Europa« unb Slfien«,

ftreift aud), laut .£>euglin, gelegentlich, immer aber feiten, nach 9torboflafrifa hinüber. 3n unferem

Saterlanbe luujtet ex, fo biet mir betannt, gegenwärtig regelmäßig einzig unb ollein im baberifd)en

.fpodjgebirge foWie in ben auSgebeljnten ©taat«Walbungen bc* füböfttidjen Xtyilti ber ^robinj

Oftpreußen unb benen ber ^robinj Bommern; baS übrige 2)eutfd)lanb befud)t er roorjt einzeln bann

unb mann al« ©tridjbogcl, fiebelt ftdj jebod) nur äußerft feiten bleibenb an. 3lu«nabm«weife

gefd)ieb,t lefctere« allerbing« nod) heutigen Jage«; bei ber fdjarfen 9luffid)t aber, toeldje unfere gorft-

beamten fuhren, bü|t baS «blerDaar foldje* Seginuen regelmäßig mit feinem ßeben, minbeftenä

mit bem Söerlufte feiner Gier ober 3ungen. sJtod) bor einigen 3ab
/
rjeb/nten »ar bieä anbcrS: in ben

breifjiger, felbft in ben bierjiger 3(Qt)ten burfte man ben ©teinabler nodj mit Seftimmt^eit ju ben

SBrutöögeln Oft-, ©üb» unb 3Jlittelbeutfd}lanb8 jäb.len. S38eit häufiger al3 innerhalb ber (Srenaen

bti $eutfdjen Seidje« lebt ber ftolje 2)ogel in Defterreid)»Ungarn, inSbefonbere in ben HH>en

©teiermar!«, Sirol«, «ämtenS unb ÄrainS, toofelbft id) ib^n mieberf>olt beobachtet b,abe, ebenfo

unb feineStoegS feiten in ben Äarüatljen unb ©iebenbürger Silben, außerbem im größten ZtyiU

Ungarns unb im ganjen ©üben beS AaiferfiaateS. ©elbß im Sö^nier SOalbe mag bann unb mann

ein ©teinabterpaar borften, wie bieg nod) bor anbertr>a(b 3al)i
-

.\el)iitctt im s
«Hiefengebirge gefd)eben

fein foll. Slußerbem berbreitet ftdt) ber 35ogel über bie ©ebtoeij, ©übeuropa, bie 9ltla8lanber, ©fan*

binabien(?), gana»u|lanb(1), foroeit e3 bemalbet ober felfig ift, Äleinafieu, Korbperfien unb Wittel-

afien, öom Ural an bU nad) 6b,ma unb öom 3Balbgürtel Sibirien« an bid sum ^imalaba. 3m
SSefteuropa, jumal ÖfrantTeid) unb Belgien, tritt er biel feUener auf als im Dften unb ©üben; in

(Großbritannien erfdjeint er n>ol)l nur nod) a'.s ©tridjbogel; in ber ©djmeij ift er jroar nidjt gerabe

feiten, aber bod) aud) nid)t r)öuftg, im ©üben Siußlanba eine regelmäßige, in ben ©ebirgen Wittel«

afiend eine alltäglidje drfd)einung. 2er @olbabler bagegen fdjeint unfer ätaterlanb nur mä^renb

ber 3eit feine« jugenblidjen Ümherfd)meifen8 ju berühren unb in ©fanbinatoien, $olen, «ußlanb

unb Dftftbirien beimifd) ju fein. Unter ben in Oefterreidj «Ungarn erlegten 2tblern Dermodjten

wir feinen einzigen ©olbabler ju erlennen, wogegen faft alle au« benborftef)enbangegebenenSänbern

ftammenben, Welche wir cingetjenb unterfud)en tonnten, bon unä atd @olbabler angefeben Würben.

€l;ne größere Söalbungen ju meiben, fiebelt fid) ber 2tbler, wie id) ber Äürje halber fortan

fagen werbe, bod) mit entfd)iebener Vorliebe im ^odjgebirge unb an einer mehr ober minber fd)Wet

ju erfteigenben, am liebften gänjüd) unjugänglid)en Oreljeuwanb an. 3)a« einmal erwählte @ebiet

hält ba« bereinte $aar mit ^ähigfeit feft, bertäßt e«, wenn ber 3Bitbreid)thum bet Öegenb ti

geflattet, aud) im SBinter nicht, befudjt um biefe 3<it fogar regelmäßig bie $orfte, gleichfam al«

wolle e>3 feine Anrechte auf biefelben Watjren. Ungezwungen wanbern ober ftreidjen Wohl nur junge

5öögel, unb fie finb e« baher aud), Welche bei un« ju ßanbe erlegt werben. Senn ber Slbler braucht

Diele, öielleidjt fed)8, möglicherweife jehn 3ahre unb barüber, bebor er im eigentlichen ©inne be«
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Söorteö erwadjfen, ba» beißt fortpftanjung»fäf)ig ift unb burdift reift bis bat)in bie toeite SBelt, Wat)r»

fd)einlid) biet au»gebeljntere Streden al» tri: glauben. Seßtjaf t wirb er erft, wenn er ftd) gepaart

tjat unb an bie Grrridjtung be» eigenen -gwrfte» benft. 2tud) bann nod) ift fein ©ebiet ein feljr aul«

gebeb,nte», wie e» ber bebeutenbe 9ial)rung8bcbarf be» Sögel» erforbert. Son bem Stiftorte au»

unternimmt ba» Saar tagtäglid) Streifaüge, t)äufig in berfelben 9üd)tung. G» Perläßt ben Ort ber

. 9tad)trut)e erft längere ^cit nad) Sonnenaufgang unb ftreid)t nun in jiemtidj bebeutenber •Obtic

rteifenb butd) ba» ©ebiet. Sergjüge »erben in gewiffem Sinne )ur Strafte, über Weldje ber 9lbler

meift berl)ältni»mäßtg niebrig bat)tnftreid)t, wenn bie Serge l)od) fxnb, oft in taiyn Ölintenfdmß*

näl)e übet bem Soben. ,,3d) I)abe", beridjtet ©irtanner, „ben Steinabta unb fein SBeib oft ganje

«mpengebiete fo regelredjt abfud)en fetien, baß id) in ber Übat ntd)t begreifen tonnte, Wie biefen biet

Slbteraugen bei fo überlegtem Sorget>en aud) nur eine Seber Ijätte entgegen mögen. Son ber Reifen»

tante in ber 9täb,e be» .^orftcü gl cid) zeitig abfliegenb, fenft fid) ba» "Kn uberpaar rafd) in bie Stiefe

bin ob . überfliegt bie Ibalmulbe unb jieb.t nun an bem unteren If)eile ber Öebjaugc be» gegenüber«

liegenben $dt)enauge» langfam in wagered)ter Äicbtung bar)in, ber eine ©atte ftet» in einiger Gnt«

fernung Dom anberen, bod) in gleicher §öl)e, fo baß wa» bem erften entgangen, bem nadjfolgenben

um jo |ia)erer 3U vsenent, uno was etwa oon jenem auygcicneuajt, Dtejem um ]o oc|timmtcr tn ote

Äralten lommen muß. Stuf biefe SBetfe am fcnbe be» ©ebiete» angelangt, erbeben ftd) beibe, um
tmnberl steter unb barüber auffteigenb, jie^cn in biefer £öt)e in eutgegengefefcter SÄtdjtung jurücf,

ergeben fid) fobann wieber unb fud>en fo in weiten 3«* \ad l ntu'ii ben ganzen ©ebirg»ftotf auf» forg«

fältigfte ab." S3et>e bem nid)t aHju fdjnellen SBilbe, wetdje» eine» ber bier fdjarfen Sugen etfpätjt:

e» ift üerloren, wenn nidjt ein 3ufatt e» rettet. (Jbenfo wie beibe «biet gemeinfc&afttid) jagen, Per-

aefjren fte aud) gemeinfam bie erlegte Seute; bei ber SÄabJaett getjt e» jebod) !eine»wcg» immer

frieblid) tjer : ein ledere» ®erid)t fann felpft unter ben ^ärtltdjften Slblergatten Streit ^eroorrufen.

Sie ^agb tnalivt bi» gegen Wittag; bann fetjrt ber Sauber in bie 92äl)e be» $orfte» jurüd ober

ttJÄljlt fid) einen anberen fidjeren 5PunIt, um au»jurub,en. Wegelntäfeig gefdjieb.t bie», wenn er im

Sange glütflid) roar. Cr fifrt bann mit gefülltem Äropfe unb Ifiiftg getragenem ©efieber längere

3eit auf einer unb berfelben Stelle unb gibt pd) ber 9tut}e unb ber Serbauung l)in, ob,ne iebod) aud)

je^t feine Sidjerljeit au» ben 9lugen ju nerlieren. 5lad)bem biefe flurje üorüber, fliegt ber 9lbler

regelmäßig jur I raufe. Qi ift behauptet toorben, bafj il)m ba» Stut feiner Sd)tad)topfer genüge:

jeber gefangene Vlbler beweift ba» Öcgenttjeil. Qx trintt Piel unb bebarf bc» SBaffer» nod) augerbem,

um ftd) )u baben. Sei warmem Setter getjt feiten ein Sag lim, an welchem er le^tere» nidjt tlmt.

9,ad)bem er getrunlen unb fid) gereinigt, tritt er einen nochmaligen «aubaug an; gegen Slbenb pflegt

er ftd) in ber 2uft ju Pergnügen; mit bem Ginbrudje ber Dämmerung erfdjeint er Porfidjtig unb

ob,nc jebc» ©cfdjrei auf bem Sdjlafplafee, Wetdjer ftet» mit grö&ter Sorftdjt gewählt Wirb. SJie»

ift, mit furzen SBorten gefdjilbert, ba» täglid)e Seben be» Söget».

Ser VIMa- ift nur im Si^en unb im fliegen fd)ön unb majeftätifd), im Saufen bn gegen fo

unbe^ütflid) unb ungefdjidt, baft er jum Sad)en reijt. SGÖenn er ftd) fel)r langfam auf bem Soben

jortbeWegt, trägt er fid) faft wageredjt unb fefct bann gemädjlid) ein Sein um ba» anbere bor; wenn

er ftd) aber beeilt, fei e», ba& er flugunfäljig entrinnen will ober fonft in gtregung gerätlj, l)üpft er,

unter 3ut)ülfena^me feiner Ortügel in großen, wunberfamen Sprüngen babjn, tcine»weg» langfam

jwar, im ÜJcQentljcite fo rafd), baß man ftd) anftrengen muß, um il)n cinjuljolen, aber fo unregel*

mäßig unb täppifd), baß man ben ftol^en Söget bebauern möd)te. Um Pom flachen Soben auf«

aufliegen, nimmt er, in fttjnlidjet Söeife b^üpfenb, ftet» einen Anlauf unb fdjtägt langfam unb fräftig

mit ben klügeln; l>at er fid) jebodj erft in eine gewiffe ^ö^e aufgefdjwungen, fo fd)Webt er oftSiertel-

ftnnben lang, ol)ne einen einigen 3flügelfd)lag au t^un unb nur wenig ftd) fentenb, rafd) bal)in,

fteigt, inbem er ftd) gegen ben 2Binb bre^t, wieber au ber etwa öerlorenen §öl)e empor unb Ijilft nur

auenaf)m»weife burd) einige langfame giügelfd)läge nad). SBie Pon bem fliegenbeu @eier werben

bie Sittige fo weit gebreitet, baß bie Spifcen ber einaelnen Sd)wungfebern ftd) nid)t mel)r berühren,
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wogegen bie Sdjwanafebern ftetS cinonbet überbeden. £a8 glugbilb beS Sögels crtjätt burd) ben

gerabe abgefchnittcuen SdjWana etwas fo BeäeichnenbeS, baß man bcn Steinabier niemals mit einem

©eier berwechfetn fann; geübte Seobad)ter unterfd)eiben ifm fogar toon bem ©olbabler, bcffen

geiireutere, jcniantere y)e]wit uno längerer, mtnoer geraoe augeiajuiticntr tocnreanj eoen im uriugc

Befonb«ra jur GMtung lammen fotl. Seim ^erabftürjen unb ergreifen beS SiaubeS bcrfährt biefc*

roic jener Vlbler öerfdjieben. 25er in «ober Suft freifenbe Stäuber, Welcher eine Seute erfpäbi , fentt

fid] gewöhnlich evft in Schraubenlinien rjemieber, um ben ©egenftanb genauer in* Sluge ju foffen,

legt, Wenn bie« gefdtjefjen, plöfclid) feine glfigel an, ftürjt mit weit toorgeftredten, geöffneten Rängen,

öemehmlidb, faufenb, fd)tefaumSoben herab, auf baS betreffenbe Xt)iet loS unb fcfjlägt ihm betbegänge

in ben Seife. 3ft baS Opfer Wehrlos, fo greift er ohne Weiteres au; ift eS fät)ig, iB,n ju gefaijrben,

toctfctjtt er nie, einen gang um ben Äopf ju fdjlagen, um fo gleichzeitig ju btenben unb ju entwaffnen.

SJtein Sater t}at an feinem gefangenen (Solbabler bic &rt unb Söeife beS VingriffeS oft gefetjen unb

ausgezeichnet BefctjrieBen; feine Sdtjilberung null id) batjer, Wenn aud) nur im Vlusjuge, wiebergeben.

„Seim (Srgreifen ber Seute", fagt er, „fdjlägt er bie Slägel fo heftig ein, baß man eS beuttief) hört

unb bie 3et>en Wie frampfhaft jufammengeiogen au8fet)en. flafren fd)tägt er ben einen gang um
ben $ati, benimmt ihnen fo atteguft unb frißt fie an, noch ehe fie tobt fmb. (Gewöhnlich greift er

fo, baß bie ;>i;oi beS einen Sanges ben Äopf einfdjließen. Sei einer Äafoe, wetche ich ihm bot, hotte

er mit einem Stagel baä 2luge burchbohrt, unb bie Sorberaet)en tagen fo um bie untere Ätnnlabe,

baß bie Äafce ben dachen feine Cinie breit öffnen tonnte. 25ie Siägel beS anberen Qfufeeä waren

tief in bie ©ruft eingebrüdt. Um fich im Gleichgewichte ju hatten, Breitete bet «biet bie

glügel weit au« unb gebrauchte fte unb ben SdjWana als Stüfcen; babei waren feine VugtR btut.

roth unb größer als gewöhnlich, alle Sfebern am ganaen Äörper glatt angelegt, ber Stachen geöffnet

unb bie $unge borgeftredt. -'.Kau bemerfte bei ihm aber nicht nur auffaQenbe Söutf) , fonbern

auch ungewöhnliche Äraftanftrengung, bei ber Äafce baS ohnmächtige Streben, ihren überlegenen

Ofeinb loSauWerben. Sie Wanb fid) Wie ein Shunt, ftredte aber alle biet güße bon fid) unb

fonnte Weber bie Siägel noch We 3äfjne gebrauchen. äöenn fte au fchreien anfing, faßte ber mbler

mit bem einen Orange weiter unb fdjlug ihn an einer anberen Sielte ber SBruft ein, ben aweiten gang

hielt er beinahe unbeweglich um bcn Stachen gefchtagen. 3)en Schnabel gebrauchte er gar nicht, unb

fo fam es
,
baß bie Sta jje erft nach Serlauf öon brciüicrtcl Stunben tobt War. So lange hatte ber

vibun- mit eingefchtagenen Nägeln unb ausgebreiteten klügeln auf ihr geftanben. vVi;t ließ er fie

liegen unb fd)Wang fich auf bie Si^ftange. 3)iefe8 lange ßeiben ber flafoe machte auf mid) einen

folchen Sinbrud, baß id) ihm nie wieber eine tebenb gab." 9lnbere Opfer hauchen unter ber

gewaltigen Äralle beS SRduberS biet eher tt)t fieben auS, Weil fie Weit weniger als bie tfafee fähig

fmb, SBiberftanb au leiften. VI ber ber VIMev Wagt fid) audj an nod) ftärfere 33)iere; man hat beob«

achtet, baß er felbft ben bifftgen guchs ntd)t oerfchont. ,,2Ber)c bem armen 9Jteifter Steinete", fehitbert

üiirtauner, wohl burchauS richtig, „welchem feine Stachtjagb Kt-u.V; ausgefallen, unb ber, nod) auf

Srobreifen Begriffen, in Sidjt eines über ihm freifenben VlblerpaareS ein unoeforgt fpielenbeS Stein»

hühnerbolt auf bem Saud)e friethenb überfallen Wollte, unb babei feine Slufmerlfamfeit au fet>r auf

feine erhoffteSeute richtete, wenn plöfcUdj mit cingeaogenen Schwingen, aber weit geöffneten Sangen

ber .ftönig ber L'üfte pfeitfchneU feitwärtS heranfauft. Den einen gang fchlägt er bem unborftd)tigen

Sd)elme im nöchften Vlugcnblide in bie fletfdjcnbc Sdjnauac unb madjt fo auch bie fdjärfften ;{,Unie

unfd)äblid), ben anberen begräbt er im ßeibe feines Opfers, brüdt baSfelbe, burd) 3rtügelfd)Wge im

Gleichgewichte fid) haltenb, mit aller Gewalt nieber unb beginnt nun, graufam genug, feinen Stauö

3U aerfleifd)en, nod) ehe biefer fein Öeben ausgehaucht." Saß foldjer Äampf nid)t immer ftegreich

enbet, haben wir oben (Sb. I, S. 672) gefet)en; baß er überhaupt flattftnbet, bürfte jweifeltoS fein

unb beweift fd)tagenb ben SJcutt), baS Sclbftbewußtfeiu bcS mächtigen Sögels. lUau übertreibt nid)t,

wenn man Behauptet, baß fich le^ftereS beutlich auSbrüdt, wenn ber Slbter mit lühn Bli^enbem Sluge,

gefträubten Stadenfcbern unb halb gelüfteten Schwingen auf feiner Seilte fteht unb, wie gewöhnlich,

Digitized by Google



@tein* unb Öolbabler: «ngriffc auf SJmte. Wahrung. 615

ein förmlidjeS ©iegeSgefdjrei auSftöfjt. 6t ift in foldjer Stellung ein übermältigenbeS S3itb ftoljer

©djönljeit unb tnartiger Äraft, beffen (ftnbrud fid) niemanb entjieljen tarnt. Sottbemufjtfein Jeiner

Starte berteitei i fjn aumeilen, fogar an bem .perrn bet Grbe fidj ju bergreifen. CS ift teine Säbel,

menn erjäljtt mirb, ba& er auf Heine Jttnber geflogen unb fie, fatld et eS bermod)te, babon getragen

b>t; man fennt fogar berbflrgte gatte, baß er, ob>e burdj gerechtfertigte Bbroehr ober Sertheibigtutg

feines #orfteS gejmungen ju fein, ermad)fene SJtenfdjen anfiel. Storbmann erjagt hierfür ein

ergöfclidjeS Setfptel. ,,3d) erhielt", fagt er, „einen ©teinabter, beffen (Gefangennahme mit fotgenben

ungemöhnttdjen Umftänben berfnüpft mar. Der hungrige unb tottfütjne Sögel ftürjte mitten in

einem SJorfe auf ein grofjcä umljergehenbeS ©cb>ein, beffen lautes ©freien bie S)orfbemot)ner in

Semegung fcfcte. (Sin fjcrbeteilenber Sauer berjagte ben Hbler, melier feine fernere Seuie nur

ungern fahren lieg, bon bem fetten ©djmeinerfiden fid) erhebenb, fogteid) auf einen flater flieg unb

fid), mit bemfelben beloben, auf einen 3aun fefcte. 2)a3 bermunbete ©djmein unb ber blutenbe ßatet

ftimmten einen herjjerreigenben 3roeifang an. £er Sauer toottte nun jtoar auclj b:c Äafce retten,

getraute fid) aber uidjt, bem grimmigen Söget unbemaffnet nahe au treten, unb eitte in feine 2ßot>

nung nach einem getabenen ©emet}«. 9113 aber ber Slbler feinen SJtahtjeitftörer jum britten 2)tale

»ieber erblidte, ließ er bie Äafce fallen, padte unb ftammerte ftd) mit feinen Sängen an ben Sauer,

unb nun fdjrieen alle brei, ber überrumpelte Söfler, baS fette ©djmein unb ber alte flater, um #ütfe.

$lnbere Sauern eilten tjerbei, padten ben Stbler mit ben £änben unb brachten ben 2Jliffett)äter

gebunben ju einem Sreunbe bon mir."

€S ift tjödtjft toatjrfdjeinlid), bag minbefienS ber größte lljcil ber Unikaten, roelcrje man bem

©eierabler aufgebürbet hat, auf »edjnung beS fütjnen 2lbler8 ju fe|en finb. 3n 6panien mugte

man uns Pon feiner ffced)heit biet ju erjät)leu, unb ein Steinabier übernahm eS, bor unferen Hugen

bie 3Bat)rt)eU ber Grjählungen ju betätigen, (fr ert)ob bidjt bor bem #aufe, in meldjetn mir unS

befanben, einen fetten ißuter unb trug benfelben fo eilig als möglid) babon. ©er Jruttiatm tourbe

it)m glüdlid) toieber abgejagt, mar aber mehr tobt als lebenbtg, unb id) begriff nun tue hl bie Seredj»

tigung beS mir biSt)er auffatlenb gemefenen ÖJebarenS ber $üt)ner aller ©ebirgSbemoljner. SJiefe

maren burd) bie Angriffe beS Stein» unb beS #abidjtSablerä fo in §urd)t gefegt morben, bog fie

beim 6rffeinen beS fleinften StaubbogelS, j. S. eines 2t)urmfalten, mie finnloS in baS 3nnere ber

fpanifetjen Sauerntjäufer geftürjt tarnen unb tjier im 3tmmer it)reS $errn ängftlid) 3uffad)t fudjten.

3n allen @ebirgcn, meld)e er bemob^nt, ift baS Äleinbiet) ftetS im InuVtcu @rabe gefätjrbet. 2 c im

irotj ber fd)ärfften Vlcf; tfam feit ber Otrtcu ftürjt er fid;, menn ber junger it)n treibt, auf Kärntner

unb 3idlein Ijemieber unb trägt fie angefid)tS beS biet)t)ütenben Knaben in bie Säfte. 3" ber @d)met&

mie im ©üben duropaS ift ben Siefjbefifcern fein Sögel bert)a§ter, feiner audj fdjäbigt ben Seftanb

ber gerben in empfxnblid;erer SBeife als er. S>a& er nidjt nur bie ßämmer unferer ^auSjdjafe,

fonbern aud) bie meit größeren ber rieftgen Söilbfdjafe fdjlägt, t)abe id) oben (Sb. III, ©. 352)

bereits berietet; baß er unter bem Söilbflanbe beS ÖcbirgeS fdjlimmer t)auft als ein ftrenger

SBinter, bürfte faum in Slbrebe geftellt merben lönuen.

Siel yd meitläufig mürbe es fein, menn id) alle bie 2t)tcre aufjät)len moQte, auf meldje ber

?lbler jagt. Unter unferen beutfdjcn Sögeln finb nur bie Kaubböge!, bie Sdjmalben unb bie

fd)netten ©ingbögel bor itjm ftdjer, unter ben ©äugern, abgefet>n bon ben grofjen 9iaubtb,ieren, nur

aSöieberfäuer, ©in« unb Sielt)ufer. £afj er bie 3ung«t ber erfteren unb lederen nid)t berfdjont,

traben mir eben gefet)en; bafj er Heine Ii) irre nid)t berfd)inät)t, ift burd) t)inlönglid)e Seobad)tung

feftgeftellt morben. 9lud) für unferen Vlbler gilt baS, maS id) im Gingange über bie fd)ma>

rofeenben Semot)ner beS Sblert)orfteä fagte. 3« feinem Wefte fiebeln fid) namentlid) Sperlinge an,

unb fie mob>en bem Slnfdjeine nad) unbehettigt; an gutem Sßitten, fie abjumürgen, fel)tt eS bem

»bler aber nid)t. 2)ieS bemeift eine Seobadjtung Kabbe'S, meldjer ben ©teinabler 2erd)en fangen

fat). „Sie Aatanberlerd)en", fagt er, „berfolgten it)n, fobalb er aufflog. Sieg er fid) nun auf bei

nädjften Grtjöljung nieber, fo fefeten ftd) bie tleinen Sögel auf ben Soben unb maren gar nid)t fdjeu.
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^lütjüdi aber fprang ber abler in bie SJlenge bon tb,nen hinein, griff blifofdjnelt |u, unb Ii ich

QetDötjnlici) eine bon Urnen als S3eute feft." auS meines SlaterS 58eobcid)tungen gcljt Verbot, bog

bei 2lbler fid) aud) mdjt fdjeut, einen 3gel anzugreifen, fo unangenehm i^m baS ©tad.irif Leib beS«

felben fein mag. Cbenfomenig als lefctereS ben 3gel, jd)ü|t bie eifenb>rte ©djale bie 6d)ilbtröte bot

feinen Angriffen. „2>ie bon^l in iuS erwähnte ©age". bemerttbonber9)lübJe, „baß «ef^bloi

burd) eine bon einem abler auf feinen fallen Äopf geworfene ©djilbfröte erfdjlagen worben fei,

entbehrt burdjauä nictit ber 2Bar)rfdt)eintic^feit. S)enn b,äuftg ergreift biefer abler eine £anbfd)ilb*

fröte , ergebt Iii) mit if)r in bie £uft, läßt fte auf einen Seifen fallen unb nncbcrfjolt biess fo oft, bi*

fte jerfdjeUt, worauf er fid) baneben fjinfefct unb fie berjebjrt." Siele Spiere, toeld)e burd) iljren

SIufentt>aXt ©dnifc genießen, toerben i tjm bennod) jur 93eute, toeil er fte fo lange jagt, bis fte ermattet

fid) ib,m Eingeben, ©o ängftigt er ©d)toimmbögel, toeldje fid) bei feinem <Srfd)einen burd) £aud)en

ju retten fud)en, bis fie nidjt meb,r tauten fönnen unb nimmt fte bann o$ne Umftünbe toeg. Un«

gead)tet beä nidjt megjuleugnenben ©toljeS, toeldjer Um bei allen feinen #anblungen bejcclt, ber*

jd)mätjt er nidjt, ju fdjtnarofeen, läßt anbete {Räuber, beifpielStoeife ben SBanberfallen, für fid)

arbeiten unb jtoingt fte, bie eben gewonnene SBeute ib,m abaulaffen. 3uweilen nimmt er felbft bem

3figer erlegte« Söilb bor ben äugen Weg. 3n unjugänglidjen greifen in ber 9töb,e bon aftroS in

@ried)enlanb tjaufte ein Steinablerpaar, WcldjeS bon ber SHüljle üicr 3al)re nad) einanber beob>

adjtete. Unweit beS genannten Orte« befinbet fidj ein groger Sumpf, in beffen Glitte ein See liegt,

meld) legtet er im SDÖinter bon unjäfyligen ©djaren allerlei SBaffergeflügett betuotjnt toirb. ,,$ort«

t|tn", fo erjäljlt ber genannte, „begab id) mid) im Sinter oftmals auf bie 3agb. SJabei ereignete

es fid) öfterd, bog ein bon mir erlegtes ©tüd Weit im leidje liegen blieb unb bon meinen $unben

nid)t geholt würbe, bab,er biefen ablern als SBeute anleint fteL S)ieS Ratten fie ftd) gemerft, unb

jwar fo, baß fte jebeSmal, Wenn ein ©djuß an biefem ©umpfe fiel, ifjrc Seifen berließen, über bem

©ee {reiften unb mit unglaublicher flüfmfyeit mir oft baS erjagte Söilb bor ben äugen toegtrugen,

oljne baß id) fte erlegen tonnte." ©djon auS biefen angaben geljt tye rttor, baß ber abler fetneSweg*

immer felbft erworbene SJeute ergebt; id) null aber nod) auSbrüdlid) Ijerborljeben, baß er aud)

auf bem aafe regelmäßig fid) einfteUt. ailerbing« beboraugt er erft bor turpem berenbete Xljiere

folgen, weldje bereits in gäulniS übergegangen ftnb, barf jebodj in biefer SBejie^ung burd)auS nidjt

als Äoftoerödjter bejeidjnet Werben. Unter befonberen Umftftnben, oielleidjt bei großem junger,

berjd)lingt er fogar ^flanjenftoffe : 9teid)enoto ^at Äartoffeln in feinem 3Hagen gefunben.

S)ie gefangene unb getöbtete ober toenigftenS lialb erwürgte SBeute Wirb bor bem Serjetjren

bon bem abler erft oberflüd)lid) gerubft; nadjbem bieS gefdje^en, fängt er beim Äobfe ju freffen

an, jertrümmert bie Änodjen beSfelben unb betfpeift aud) fte mit, falls ifjm erftercS gelang. Sei

grö&eren Sögeln Ifi&t er nur ben ©djnabel liegen. 9lad) bem Äobfe wirb ber ^alS berje^rt,

fobann ber übrige Aörper. Sie mit Unratt) gefüllten @ebärme bcrfdnnaljt, alles übrige, »eldjes

er aerbeigen tann, betfdjludt unb berbaut er. S)a er Wie ^abidjtc unb ßbelfalten nur Heine

©tüde berfd)lingt, bringt er mit bem Kröpfen einer falben Ärälje etwa jtoanjig Minuten ju.

er frißt mit größter Söorftdjt, fiet)t fid) bon 3eit ju 3eit um unb laufdjt nad) allen ©eiten bin-

5öei bem geringften Öeräufdje frält er inne, blidt lange nad) ber ÖJegenb, bon toeldjer eS $erlam,

unb fängt erft bann mieber ju freffen an, toenn alles rub,ig getoorben ift. 9lad) ber «ötab^eit pu^t

er fid) ben ©d)nabel fe^r forgfältig. fyaaxt unb Gebern ftnb aud) it)m bringenbeS SebürfniS; fie

fd)einen jur Steinigung feines 2ftagenS unentbe^rlid) ju fein. 9kd) bollenbeter Serbauung ballen

fte ftd) ju einem Alumpen jufammen, unb biefen, baS @etoöHe, fpeit er auS, getoö^nlid) aEe fünf

bis ad)t läge einmal. ßntjiet)t man it)m .ipaare ober Gebern, fo toürgt er ^>eu ober ©trob, ^tnab.

Änod)en, toeld)e er feb^r gern mit berfdjlingt, werben bollftänbig berbaut.

S)cr abler Ijorftet früb^eitig im 3ab,re, gewöb,nlid) fd)on
4
JJtitte ober Cnbe «Dtärj. ©ein £orft

jteljt im Gebirge, wenn aud) nid)t ausnahmslos fo bodj borjugSWeife in großen, oben gebedten

9Ufd)en ober auf breiten ©efintfen an tnöglid)ft unerfteiglidjen ÖclSWänben, in ausgebenden
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SBolbungen bagegen auf ben SBipfeljtoeigen ber $öd)ften Säume, ifi barjer je nad) bem Stanborte

Pcrfdneben. SBenn et auf einem Saume angelegt tourbe, befielt er regelmäßig aus einem maffigen

Unterbaue bon ftarlen knüppeln, weldje ber Äbler enttoeber tiom Soben aufgebt ober, inbem er

ficr) aus großer #öb,e Ijerab auf bürre Hefte ftürjt unb fie im teerten 9lugenMi(fe mit ben gingen

padt, bon ben Säumen abbrid)t. ©ünnere Steige bilben ben Oberbau, feinere Steifer unb gierten

bie SluSfütterung ber fe$t flauen SRulbe. Gin folget £orft f)at l,so bis 2 TOeter, bie SJiulbe

70 bi£ 80 Zentimeter im Stotdjmeffer, mädjft aber, ba et lange ;Vit uad) einanber benufct totrb,

bon 3a^r ju 3of)t, roeun and) nidjt an Ilmfang, fo bod) an .£>öl)e, unb ftettt fo bismetlen ein

toa^t^aft riefiges Säumer! bat. 9luf einet ftdjeren Untetlage, rote fie 3relSnifd)en batbieten, madjt

bet Hbler toentger Umftänbe. 3»ot trägt et aud) b,ier in ber Siegel große Änüppel jufammen, um
aus ifjnen ben Untertan ju bilben, unb ftellt bann ben Oberbau in äbnlid)er SBeife $er; untet

Umftänben abet genügen ib,m audj fd)toad)e Steifet. So unterfudjte ©irtannerin ©raubünben

einen Sblerljotft, tu cid) er aus ntdjtS anberem als einem ungeheueren Raufen bünner Jöfjrcn« unb

Särdjenreifer befianb unb eine $Bfje bon einem , eine Sauge bon btei unb eine Steite bon jtoei

SReier 3eigte. 2>ie betteffenbe 3rel8nifd)e, offenbat entftanben burdj baS $erauSftürjen eine« großen

Slodcs, mar bon oben unb bon ben Seiten fo gefdjüfet, baß ber £orft !aum einet flugel, gefeb,meige

benn einem menfd)lid)en guße nabbar gemefen toüre; benn botn batte bet «biet nut ju beiben

Seiten eine Stelle ftei gelaffen, auf toeldjet et fu|en lonnte; bet botbete SRanb beS #otfU)aufenS

übertagte benjenigen beS SobenS bet Stifte, unb e* blieb für baS ©elege, ben brütenben 2lbl«r

unb bie Stut nut im Hinteren SBinfel ber £>orftftätte eine fct)t bertiefte Stelle frei bem

gemaltigen Steifertmufen", fagt unfer ©eroäbrSmann, „tjat bet junge Hbler eigentlid) nidjts ju

fct)affen, mo$l abet fdjüfct berfelbe in erfter ßtnie ba8 ©elege, toelebeS hinter iljm liegt, einiger-

maßen bot Sturm unb SBetter, gegen Äälte unb bor Sdjaben burd) SBinbftöße, ermeift biefelbe

2Bot)lü)at aud) bem brütenben Hbler, meldjer mob,l trofcbem bei ber frühen Srutjeit bet Äälte,

bem Sdmec unb allem Unmettet auägefejjt fein mag, unb bemaljtt fpäter bie jungen in 9lbtoefen»

l)cit tbret (Sltetn bor bem Sturje in bie ütiefe, ba fie ben tjoljen, ftadjeligen 3XBaQ mot)l nidjt fo balb

ju Überfdjteiten berfudjen bürften." S)ie Cier ftnb bertjältniSmäßig flein, fet)t runbltd), raubfdjalig

unb auf tt>eißlid)em ober grünlidjgrauem ©runbe unregelmäßig mit größeren unb Heineren grau«

liefen unb bräunlichen Sieden unb fünften, meldje oft jufammenlaufen, gejeidjnet. SJtan ftnbet

ibrer jroei bis bret im #orfle, feiten aber meb,r als jroei 3unge, oft nut ein einjigeS. 25aS SBcibdjcn

btütet ungefäljr fünf Söodjen. S>ie auS bem Gie gefdjtüpften jungen, meiere bereits in ben erflen

Zaqtn beS iHai baS £id)t ber SÖett erbliden, finb mie anbere Siaubböget bid)t mit graulidjmetßem

aSollflaume bebedt, mad^fen giemlidj langfam ^eran unb merben !aum bor ber SJtitte, meift erft ju

©nbe beS 3uli flugfähig. Slnfanglid) ft^en pe fafl regungslos auf ib,ren gußteurjeln, unb nur ber

manchmal ftd) bemegenbe Äobf berrätt), baß fie leben; fpüter ergeben fie fid) bann unb mann, nefteln

fel/r biel im ©efteber, meld)eS beim ^eranmadjfen unbefjaglidjeS 3|uden au betutfadjen fdjeint,

bteiten bon 3eit ju 3cit bie nodj ftummelb,aften Sittige, ftellen, inbem fie leitete bemegen, gemiffer»

maßen ^litgberfudje an, ergeben fidi enblid) auf bie oflicn
r
trippeln ab unb ju nad) bem borberen

Slanbe unb fdjauen neugierig in bie ungeheure liefe ^inab ober nad) ben erfetjnten Gltern in bie

blaue fiuft hinauf, bis fie enblidt) baS 9left bettaffen unb ftdr) felbft ju legerer auffdjmingen lönnen.

Scibe eitern toibmen ftcb, it)nen mit bingebenber 3«rtlid)feit, unb namentlid) bie SJtutter jeigt ftd)

treu beforgt, ib^re Sebürfniffe ju befriebtgen. So lange fte nod) Hein fmb, berlößt fie faunt baS

9left, Hubert fie, um fte ju ermärmen, trägt, mie ©irtanner felbft gefeljen tjat, tagtäglid) frifd)e

Särdjenjmeige in baS Sleft, um bie Pom ftotb> ber 3ungen bcfdjmu^ten unb benefcten, meldje bor^er

roeggefd)afft mürben, ju erfefcen unb fo ben Äleinen ftetS ein trodeneS ßager ju bereiten, unb

fdjleppt enblid) mit bem <Dtännd)en im Ucbermaße Seute b,erbei, um fte bor jebem SJtanget ju

fdjü^en. 3n ber früb^ften 3ugenb erbalten fie nur foldje Sl^ung, metdje bereits im Äropfe ber

Butter borberbaut ift; fpftter jerlegt litten biefe bie gefangene Seute; enblid) tragen beibe Gttern
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unjerftetfchten Staub in bcn £>orft unb überlaffen eS ben Jungen, ihre 9JlaI)Ijeit 31t galten, fo gut

fie bermflgen, um fte attgemadj an Selbflänbtgfeit ]u gewöhnen. S)amit hangt jufammen, bajj

beibe (JItern eine« Slblerbaare«, minbeftenS baS 2öeibd)en, anfänglich feht btel im #orfte fidj auf»

galten, wogegen fte fbätet, im ßtnftange mit bet aunetmtenben ßnttoitfelung it)rer jungen, länget

unb auf weiterhin ftdE» entfernen unb julefct, wenn fie bie SBrut mit «Rafjtung berfotgt wiffen, fid)

oft tagelang nid)t mehr ju £aufe fetjeu laffen. öegen baS (Snbe bet S9rutaeit bin ätjnclt bet

2lblerf)orft einet Sdjladjtbanf obet einer förmlichen Suberftätte. Senn fo forgfättig bie Sitten

auch auf Erneuerung bet 9tiftftoffe bebadjt finb, fo gleichgültig laffen fie bie 9teftööget aWifdjen

ben faulenben, im #orfte liegenben gteifchüberreften unb bem in klaffe ^etbeigejogenen uub bott

entftehenben Ungejiefet ft^ett. Söie gtofi bie »naahl bet Opfer Eft, toeldje it)r ßeben laffen muffen,

um baS jteeiet junget Slbtet ju erhalten, gef)t auS einer Angabe S3ed)ftetn8 tytoox, laut weldjet

man in bet "Mty eines £orfte3 bie Ueberbleibjct bon bierjig •pafeu unb bteit}unbert Unten gefunben

haben fott. SHefe Sdjäfcung ift bielteidjt übertrieben: fdjlimm genug aber tjauft bal 2lblerbaat

unter bcn Xfueren ber Umgegenb, unb jnjat einet llmgegenb im Weiteten Sinne beS SöorteS; benn

man fmt beobachtet, ba& eS Weiset jtoanjig bis btei&ig Äilometet Weit bem £otfte jufd)lebpte.

3fn einem .£>otfte, ju Welchem fid) bet 3äget 9tagg am aWetten 3uli 1877 hinabfeilen liefe, lagen

ein noch unberührtes unb ein ju btei Stettheilen berjehrteä ©enwfifc, bie SRefte eines öudjfeS, eineS

9Jlurmeltbiere3 unb bon nidjt weniger als fünf Sllbenfjafen. 2cm Heineren §erbenbtef) wirb bet

iflblcr wäljrenb ber Srutaeit ju einer mähten @eifel, bem Birten jur fdjlimmften Spiage; fein

Söunber baher, bafj bet £crbenbeu&cr alles aufbietet, beä fo furchtbaren föäuberS ftch ju erweitert.

Sie 3agb beS Stetnabterö Verlangt in ben meiften gälten einen guten SJergfteiger unb fcht

fixeren Südjfenfchüfeen; benn ber Sögel ift einzig unb altein ba, too et noch niemals Stach«

ftetlungen etfuhr, fo bertrauenSfelig, bafj et untettaufen unb ohne fonberlidje SInfttengungen

befd)lid)en werben tann, weitaus in ben meiften Etilen bagegen, unb jWar fdjon in früher ,3ugenb,

ungemein berechtig unb fdjeu. 9JÜt auuefymenbem Slltet Weigert fidj fein M'iiKtvauett ebenfo fer)r,

als fein SJetftünbniS junimmt. Hud) et untetfeheibet ben ihm unfdjäbiidjen 3Jtenfd)en bon bem

Säger, raubt beiföietsweife ungefdjeut in ber Stäb,« beS Ritten uub flieht fdjon aus Weitet gerne

ben bewaffneten «Wann, nimmt jebodj in bet 9regel baS gewiffe füt baS ungewiffe unb entjieht fid}

Weitaus in ben meiften Süden rechtzeitig jeber ihm brofjenben ®cfat)r. Selbft am -£>orfte fc^t et

bie ihm eigene Jßorfidjt feiten aus ben 9tugcn, unb Wenn er boUenbä erfahren mußte, bafj fein

©atte bem mörberifchen 93lei erlag, ift ifmt gat nicht meljt beijutommen. 9lm leid)teften gelingt

es, auf ausgelegtem Subet feinet habljaft ju Wetben; boch batf man fid) längeres SBatten in bet

benachbarten, wohl berbedten #ütte nid)t berbriefeen laffen. ©efatteneS Söilb beborjugt er allem

übrigen 2lafe, unb wenn man in bet 9täf)e eines fold)en einen lebenben Ul)u aufftettt unb ftd)

nebenbei in einen Wohl betbedten Hinterhalt legt, barf man mit jiemltdjer Bidjerbeit auf günftige

3agb tedjnen. 6o etjätjlte mit Äronprit^ Utubolf bon Deflerreich, einet bei etftigfteu unb

glüdlichften Steinabierjäger, beffen Erfahrung in biefet Sejiehung bie manches alten, etgtauten

SBaibmanncS bei Weitem übertrifft. Seichter als bon bem 3äger läjjt fich ber 2Ibter butd) prallen

berüden; ein richtig geföberter Schwanenhals füljrt jiemlich fietjer jum 3iele
;
aud) ein Sdtjtaggarn

teiftet gute Xienfte. Sie atjinefen jum Seiiptel gebrauchen nur baS lefctere, um ftt^ unfereS Sögels

ju bemächtigen.

3ung aufgejogenc 5lbler werben balb jatjm unb menfchenfreunblich, gewöbnen fich fo an 'hwn
öebieter, bajj fie ib,n bermiffen, Wenn et längete 3«t nicht bei ifmen wat, ihn mit fröhlichem @efd)rei

begrü&en, wenn er wiebet au ifmen fommt, unb ifjm nie gefährlich Werben, mt ihresgleichen,

auch mit anberen großen Staubbögeln, bertragen pe ftch in ber {Regel gut, aber boch wotjl nur bann,

wenn fie ftch überzeugt haben, bajj fte ihren Mitgefangenen nichts anhaben tonnen. 3" trauen ift

ihnen ebenfowenig wie allen übrigen 9taubbögeln. 1U eljteie 3unge namentlich bütfen otjnc ftreuge

S9eaufficf)tigung nicht in einem engen SRaume aufammengefjalten Werben, weil it)nen noch genügenbe
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(frlenntnid feljlt unb einer aud reinem UnbeTftanbe über ben anberen befällt, benfeloen bieUeict)t

erft nad) längeren flämpfen meiftert unb bann mit aller 0}emütl)dru Ije berjetjrt Set alten bat man
foldje Sorfomrantffe weniger ju fürd)ten, unb wenn ber Raum gro& genug ift, fann man ibnen aud)

Heinere Raubbögel gefetten, beren @ewanbtb>it fie bor etwa auffeimenben räuberifdjen öelüften

fd)fij>t. Sie für fte geeignetften ©enoffen ftnb offenbar bie öeier, beren lölpel^aftigfeit ibnen geftattcr,

ftd^ ftetd redjtjeiitg eined gutterbrorfeud ju bemäd)tigen, unb beren aebtunggebietenbe Stärfe fte bon

.ipaufe aud bor Uebergriffen bewahrt. Söinb unb SSetter fechten fte Wenig an; bdd) bertangeit aud)

fte, Wenn fte fid) auf bie Stauer mor)tbefinben fotten, einen gefd)üfoten Raum, na et) welchem fte firf>

jurürfjiefjen fönnen, wenn ed itjrtcn beliebt. 3&>ar ftet)t man fte felbft bei ber ftrengften Äälte ober

im beftigften SBinbe auf ben bödmen 3ö»eigen ibred ftluggebauerd ftfoen, bemerft ober ebenfo, bafe

fte juwetten ftd) förmlich »erfrieren, offenbar nur, um oor ungünfligen SBitterungSetnflüffen ftd) ju

fd)üfcen. 2Bie unbebagltdj ibnen naßfalte Söitterung ober Segen ift, gebt aud i^rem Setragen ftar

beroor. SBä^renb fte bei Sonnenfdjein ftd) bewegen, oft unb biet fdjrcien, fifcen fte bei Regenwetter

lange :\cit auf einer unb berfelben Stelle, otjne fi dj ju rübren, unb fetjen bann ungemein berbroffen

aud. 3n bie Robrung ftetten fte geringe anfprüdje. 3«be ftleifcbforte ift ibnen redjt, unb #aare unb

Ofebern gehören Wenigftend ntd)t au i^ren unabweidlidjen Sebürfniffen. dagegen berlangen fic

unter allen Umfiänben biet unb reined SSaffer, um nad) belieben trinfen, unb nod) meb,r, um fid)

baben ju Wnnen. Senn fte ftnb fe^r reinlicb, bulben ebenfowenig an Uirem ©efteber wie an ibrem

Sdntabel irgenb Welmen Sd)tnu|j unb pufcen ftcb, fortwät)renb. Sei einigermaßen genügenber

Pflege rjalteu fte biete 3af>re in ber öefangenfdjaft aud. „3n ber faiferlid)en Hofburg ju SBien",

crjötjlt Ort Ringer, „wo nad) einer alten Sitte ber Regenten aud bem $aufe fcabfcburg burd)

mehrere 3ab^rbunberte b"iburd) lebenbe Slbler in ber ©efangenfdjaft gebalren unb forgfältig

gepflegt würben, lebte ein ©olbabler bom 3at)re 1615 bis 1719, unb in Sdjönbrunn ftarb im

3at)re 1809 ein «biet berfelben art, wetdjer faft botte ad)tjig 3ab« in ber ©efangenfdjaft

jugebrad)t t)atte."

Sdjon tßatlaS unb nad) rtjm ßberdmann ^aben und berichtet, bag Stein« unb Wölb«

abler bon ben Safd)firen unb anberen inncraftatifd)en Sölferfdjaften jur 3&gb abgetragen

werben. auf unferer Reife nad) Sibirien unb lurfeftan fytbe id) bie rieben Saijbögel felbft

gefcfyn unb bon ben Äirgtfen, weldje fid) mit Sorliebe ibjer bebienen, bad nadrftebenbe über

Abtragung unb Serwenbung erfahren. «He tirgiftfd)en Säger, weld)e fid) bed Steinabier« all

Satjbogel bebienen, entnehmen benfelben fo jung ald mögtid) bem <§orfte unb jieben tt)n mit

größter Sorgfalt auf. 35er junge abler wirb nur aud unb auf ber <£>anb bed Jalfncrs gefröpft,

um ftd) bon frü^efler Jtinbt)eit auf an feinen pfleget ju gewönnen, fpiter, jebod) nidjt bebor er

boflftdnbig audgeftebert , nad) bem Äröpfen aud) jebedmal forgfältig betäubt, (fine befonbere

Abtragung $ätt ber Hirgife nid)t für notb>enbig, begnügt ftd) bielmebr, ben SJoget auf bie gauft

unb an ben 21 n ruf ju gewönnen; bererbte Wewo^nbeit muß bad fe^lenbe ergänzen. 9lad)bem ber

abler bollfommen flugbar geworben, jieljt ber Ofaltner mit ihm in bie Steppe binaud, um tljn

3unäd)ft auf fd)Wad)ed 3Sitb, namentlid) Sobald unb ,'jiH'l, ju werfen. Sa ber fdjwere Söget

bie burd) einen ftarfen ^anbfduit) gefd)ü|te Orauft balb ermübet, bat ber Reiter entWeber born am

Sattellnopfc ober im Steigbügel eine Stüfoe angebracht, auf weldjer er feinen Sorberarm rul)ett

läßt. 2)anf ber Jertigfeit aller Äirgifen, aud) auf ben fc^wicrtgften 2öcgen ju reiten, erllimmt ber

berittene <}nif ncr mit feinem Satjbogel ftctd eine Oötjc, wetc^e weitere Umfdjau gewäbrt, entt)äubt

ben Söget, wenn. er für iljn geeigneted S)tlb erfpäfjt bot, unb wirft iljn in bie Suft. Icr abler

ftellt ftd) im anfange meift jiemlid) ungefd)idt an, erwirbt fid) aber balb bie nötige 3«ttigfeit, um
ein Steppenmurmeltbier ju fdjlagen, bebor ed feinen Sau erreicht. Serfteb^t er fotd)e 3agb, fo

wirb er nunmehr auf ben Sud)ä berwenbet. fieberen fd)eudjen bie ©ebülfen bed 3ägerd aud feinem

Serftede, berfotgen ib,n ju Sferbe unb berfudjen, ib^n fo ju treiben, baß er in ber Räbe bed galfnerd

borüber fommen muß. 3m geeigneten augenblufe wirft legerer feinen Satjbogel. SDiefer ergebt
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ftd), befdjretbt ein ober aWei Greife, ftürat fid) bann in fdjtefer Stiftung bon oben auf ben gudjS

tjerab unb fd)lägt tfjm bie Sränge in ben Hinterleib. S)er 9rud)3 bueft fid) augenblidlid) nieber, um

feinem (Segner einen töbtlidjen SBiß §u berfefeen ; biefer aber nimmt ben SCugenblidf toaljr unb greift

jenen im @efic^te an,, feine gfänge Womöglid) in bie Slugen fdjlagenb. SReinefe berfud)t aud) jefet

nod), feiner £aut fteb, ju webten, unb bereitelt, inbem er fid) mit bem Slbler |)lö^Xi(^ ju «oben

wirft unb auf bem Slütfen mäljt, aud) wobt nod) einen aweiten ober britten Singriff; bie Setter

aber ftnb ibm ftetS auf ben Serfen unb läbmen, toenn ntd)t feine Äraft fo bodj feinen SOlutt).

Slud) erlennt ber Slbler febr balb, mit meinem gefäbrlidjen öegner er eS ju iljun b°t, löft in

bcmfelben Slugcnblide, in Weld)em ber SudjS ftd) auf ben {Rüden breiten will, feine Sänge, ergebt

ftd) in bie fiuft unb fdjwebt als bro^enbe ©ewitterWolfc Wieberum über bem armen &d)elme, bereit,

ben furchtbaren gang nodjmalS um fein $aupt au fd)lagen. So wteber^olt angegriffen unb fort-

wäbjcnb bebroljt, ermattet ber f5rud)S fd)neHer als man annehmen möchte unb lögt ftd) enblidj

aiemlidj wiberftanbäloS feftbalten, bis bie nadjeilenben, burd) jaudjaenben 3uruf ben Slbler

anfeuemben Säger berbei fommen unb jenen burdj einen gefdjtcften Sdjlag mit ber Äeule bon feinen

Seiben befreien. SBenn ber Slbler aud) bie SudjSjagb genügenb berftebt, Wirft itjn ber Saliner auf

ben Söolf, weldjer ebenfo wie fein Serwanbter aufgefdjeudjt würbe. 9lid)t jeber Slbler wagt eS,

biefcö unberbältniSmäßig ftärtere 9iaubtbier anzugreifen; ein in ber ftudjSjagb mty erfabrener

SBaiabogel aber Unit bieS unabänberlidj, obwobl ftetS mit ber größten 93orfid)t, fo genau and? bie

Sltt unb SBeife feined Angriffe« ber bisher geübten entfpridjt. 3)en SBolf ernftlidj \n gefäbrben,

roie eS l)infid)itid) beS SudjfeS febr oft ber galt ift, Würbe für ben Slbler unmöglidj fein; bie

nad)jagenben Weiter aber beeifern ftdj jefct mebr als je, redjtieitig ju £ülfe ju Iommen, unb bab«

ift aud) ber bon einem Slbler angegriffene Söolf regelmäßig berloren. ©in Slbler, weldjer 3fegrim,

ben besagten, fdjlägt, unb bann objne Weiteres aud) auf Antilopen unb anbereS äöilb berwenbet

Werben fann, ift ben Äirgifen nid)t feit; fd)on ein SBaiabogel, Weldjer mäßigen Slnfprüdjen genügt,

bat in feinen Slugen ben SBertb bon brei bis bier Stuten. 3)lit jWei Slblern jugleid) lann man

nid)t jagen, weil bie <Jiferfud)t beibe fo erregt, baß fte fid) gegen cinanber febren unb auf fieben

unb Job befämbfen.

Siel allgemeiner als ber lebenbe, finbet ber tobte Slbler Serwenbung. ©djon unter unferen

Übrolern unb ben mit ibnen bemfelben SBolfSftamme angebörigen Oberba^ern gelten einzelne

Steile beS SlblerS als foflbarer Sdjmutf. Obenan fteben bie „Slblerflaumen" ober Untcrfdnoanv

bedfebern, weld)e gerne mit jWei bis fünf @ulben bejablt werben; näd)ftbem Werben bie Prallen

gefd)äfct. aJtan liebt eS, an ber meift auS Silber beftebenben Ub^rlette bie ^>a!en beS 6belbirfd)eS,

bie gangiäbne beS 2rud)feS, bie Äralten beS ^>abid)teS unb UbuS, als böcbftc 3«tbe aber

bie Älauen beS 3lblerS ju tragen. SefonberS begebrt ift bie ^interfraUe, minber eine ober bie

anbere ber beiben größeren unb ftärleren SJorberjeben, am wenigften bie febwadje ber fleinften

3ebt- 5ür bie erftere jablt ber ©ebirgSbcwobncr gern bis jwölf
sDtarf unfereS ®clbeS , unb bem«

gemäß fteigert ftdj im ©ebirge ber 5ßreiS eines erlegten SteinabtcrS meift bis auf fed)jig, ja felbp

bis auf adjtjig SJtarf. Unter ben ßbinefen bienen Äopf unb 0änge als gefd)ä^te Slraneimittcl, bie

Schwingen aur ^erfteltung bon gäcbern unb aur SBcfieberung ber Pfeile. Slud) bei ben Surjäten

flehen Sdjwingen unb Steuerfebern %od) im greife, unb bon ben Wongoten werben fte als Opfer»

gaben ben ©öttem bargebradjt. hiermit fdjeint ein 23orurtbeil biefer 2eute aufammenaubängen.

l'tan töbtet, wie fflabbe mittbeitt, ben Slbler nidjt gern; gefd)ieb^t eS aber, baß einer beriefet ober

gefangen Wirb, fo muß er fo rafd) wie möglid) tobt gcfdjtagen werben, wibrigenJatlS man fid) ben

3om ber böfen ÜJeifter jujiefycn würbe.

6S ift beadjtenswertb, baß unter ben 3«biauem SlmerifaS äbnlid)e Slnfdjauungen ^errfdjen.

,,©ie nebmen", fo eraäblt ber Srina bon üöieb, „ben großen Slbler gern aus bem -£>orfte, um
iiju aufjiijicbfn, unb fammcln aisbann feine 6d)Wanafebem, weld)e bei ibnen einen bob^n SBertb

baben: eine einzelne Sreber wirb für ben SOcrtb tineS S)ollarS berlauft. S)ie S^bern finb bei allen
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inbiantfd^en SJölferfcbaften bon ftorbamerifa 3<idjen l^tn #elbentbaten, unb bei ben meiften

berfelben ftedt man eine jolcrje Öeber für bie (Erlegung eine« Qfeinbed auf. iUit 3innober rotl)«

gefärbte Hblerfebern, an beren ©pifce bie Sdjtoanjflappcr «ner £tabperfd)lange befeftigt »irb,

haben eine ©ebeutung, toeldje nur in rabianifdjen Slugen e^renbott ifl: fte beliehnen nämlich bie

^ödt>ft au«gejeichnete unb berbienftbotte Stylt eine« ^ferbebiebftahle«. S5te Shbianer berjieren

femer ü)re großen geber^auben bannt, inbem bie Gebern aufregt in einer langen Steide auf einem

rotten Üucbftreifen befefligt toerben, an toelcbem oben eine fjebermüjje angebracht ift. $at man

biefe ÜHfifce aufgefegt, fo b^ängt ber rotlje Xudjftretfen mit ben fammartig aufregt fleb>nben

Eblerfebern bis jur 6rbe über ben 9tüden hinab. Sic SHanban-Subtaner nennen biefen, bei

ben größten gfeftlicbfeiten gebräuchlichen «pufe, fflafäfnalüb^aföta', unb bloß auSgejeicbnete

Ärieger bürfen if»t tragen; auch ift er fet)t fofibar, unb nur gegen ein fdjöne« ^ferb mürbe ber

SBefifcer einen fotrfjeti bertaufcben. 3<h muß Iii er nur bemerten, baß man in ben meift ibealifer)

jufammengejefoten 93ilbern be« flJlaler« ßatlin bei ber SBifamjagb ber 3nbianer jene große

Seberljaube abgebttbet ficht. Sie« ift gänjltcb unrichtig. S)er 3nbianer get)t ofme allen $ufe jur

3agb toie jum Äriege; nur feinen Xaltftman mirb er nie bergeffen. Sie große Seberb/mbe totrb

auch toot)l bon einem berübmten Anführer in einer großen Schlacht ober einem borberjufebenben

©efedjte getragen, bod) nur in feltenen fällen, unb nie auf ber 3«8b. 3lud) an ihren ©äffen

befeftigen bie 3nbianer öfter« Slblerfebern, ober fie tragen fie in ben paaren, unb ber Flügel bient

ihnen al« 8räd)er."

3»ei anbere große «bler, bon benen ber eine toieberbolt in $eutfd|lanb erlegt morben ifl,

t)ier fogar get)orftet haben foU, gehören bem Süboften, Süben unb Sübtoeften Curoba« an.

Irr betanntere bon beiben ift ber Äaifer« ober ÄönigSabler (Aquila Mogilnik,

imperialis, heliaca unb riparia, Falco Mogilnik, melanaötos unb imperialis). (fr ifl

bebeutenb Heiner al« ber Stein- ober ©olbabler: feine Sänge beträgt nur 80 bi« 86 Zentimeter,

bie »reite 1,9 big 2,2 ffleetet, bie SMigtänge 60 bi« 63, bie Sd)toanatftnge 27 bis 29 Sentimeter:

ba« Beibeben tomml alfo an öröße noct) nicht gana bem SJtänndjen be« Steinabier« gleich.

Der ßeib ift gebrungen, ber Scbtoanj berbältni«mäßig Iura, ber ftlügel aber fo lang, baß er ju«

fammengelegt über bie Scfjroau ifpitje hinau«reicht. Sin Hi r tiefe« unb gleichmäßige« SJunfelbrau*

ift bie ©runbfärbung ber alten Sögel. Äobf unb «Raden finb roflbraun ober l)ell fahlgelb, ein

großer fjled nuf ben Schultern ober t)iitterftc n ölügelfebern ift retntoeiß, ber Scbtoanj über ber

nicht fet>r breiten Cnbbinbe auf afdjgrauem (Srunbe fdjmal unb regelmäßig fdjtoarj gebänbert. 3nt

3ugenbfleibe unterfdjeibet ftd) ber tfaiferabter burdt) fein fal>l bräunlicbgelbe«, mit bunfelbraunen,

burd) bie Jcbcrfautcu t)crüorgebrari)tcn 2äng«fleden gezeichnetes ©efieber fo auffallenb bon bem

jungen Steinabier, baß er nur mit feinem nädjften Vertoanbten bermed)felt toerben lann.

©iefer, ber 5ßrinsenabler, toie toir it)n nennen bürfen, ba er feinen tarnen ju 6t)ren beS

!prinjen Slbalbert bon Samern trägt (Aquila Adalberti unb leucolena), erfl im 3flb"

1860 bon meinem SSruber Steint) otb in Spanien entbedt, unterfdjeibet fidj bom ffaiferabter,

mit toeldjem er am meiften übereinftimmt, im SUler burdj bie toeite 9lu#bebnung ber toeißen

Öärbuug in ber Sdjultergegenb, toeldje fid) bon biet aus al8 jiemlid) breite« S3anb läng« be«

9lanbe« be« Ober- unb Unterarme«, einfd)lie|lid) be« glügetbuge«, erftredt, fowie ba« im ganjen

bunllere ©efammtgefteber, in ber 3ugenb bagegen burd) ba« minber beutlid) geflreifte (Sefieber

ber Unterteile.

I a-j Verbreitungsgebiet be« ftaiferabler« ifl fefiv au«gebet)nt, benn e« reicht bon Ungarn

bid nadj €t)ina. 3" Icutfdjlanb gehört ber Vogel nad) ben bisherigen S3eobad)tungen au ben

größten Seltenheiten, burdjflreift jebod) ba« 2anb bielleicht öfter, al« toir annehmen. Sfihber
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glaubt, iljn als ©rutttogel gefnnben ju tjaben; feine öeoba$tung tft jebod) fo unfidjer begrünbet,

baß man jebenfatte roobl ttnin bürfte, auf biefe Eingabe fein Wcwidjt ju legen. So toeit unfere

bisherigen ©rfatjrungen reidjen, tjorftet bet Äaiferabler erft in Ungarn, ©aUjten, Siebenbürgen,

SRufjlanb, ben 2)onautieflänbern unb ber ©alfantjalbtnfel
, etnfdjliefjiicr) ber ju itjr gehörigen

Grüanbe, ebenfo in bem ganjeu Steppengebiete SDttttelafienä toom Ural an bis an bad Gtjineftfdje

«alfttoM« (AquiU Moglluik). ' natilrt. «.5n«.

3Jlcer, enblid) in Jran&fauiafien unb ßleinafien. Günjclne ^ardjcti traben aud) in Wieberöfierreid)

gebrütet, unb ebeufo mag eä gefebeben, bafj er aud) in 2lfien bann unb loann bat Steppengebiet

überfebreitet; ioldje SJorfommniffc jebod) gehören ju ben Vtuäuabmen. l'lan bcjcidjuot unferen

Slbler am rid)tigften ale Steppenuogel, obiooljl er aud) Sßalbungen ber Gbenen unb 2Jtittelgebirge

feiucsroegS meibet. 3n Vlficu tuie in Europa uerlfi&t er fein Söobugcbiet mit ber 9regc(mä&igfeii

anberer ^ugbögel, wenn ber SOinter in itmt einriebt unb erfdjeint erft roieber, menn ba& ganb

fdjucefrei getoorben ift, fetten root)l bor ben legten lagen bc§ Wixy &ür ben Süben Guropaä

gilt biefe Eingabe uid)t: ftrüper fanb bereits in ben erften lagen bco Slpril feine Gier im £>orfte.

3m ©egenfafoe ju anberen 2lblern, melcfje regelmäßig jietjen, roanbert er nid)t meiter, alis er

uubebingt muß. 9tad) Stileon foll er bereit« in ber Umgegenb HÖH Äonftautinopel Stanboogel
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fein; nad) meinen Beobachtungen bejucbt et atttoütterltdj Ggbpten unb ift com Oftober bis jum

Sttärj b,ier eine burd)au$ regelmöfjige, ftellentoeife fogar häufige Grfcheinung. SornehmNä) ftnb

e* bie großen Seen beä 2)elta, toeldje iljn feffeln; einzeln toanbert er audj toeiier im Wttyale

hinauf, macht ftc^ am 3HötiSfee fefcb>ft unb toirb auch toobjl nodj bis jut erften StromfdmcUe,

ftufjerft feiten aber im fttblidjen Wubien, in ^abefdj ober Äorbofän beobachtet. 66enfo befugt er

bon 2Jtittetaften au« Sßerften, Selubfcbjftan, Sübdjina unb 3nbien, bürfte alfo im Söintet auet) in

2lnam unb Siam nidt)t fehlen. Stach 3erbon brütet er nod) im Sefan, toobei freilich ju bemerfen,

bafj ber in Webe fleljenbe Söget aud) tooljl ber Steppenabler fein fonn.

2)er Srinjenabler bertritt ib> auf ber 3berifdjen £albinfel, unb er bürfte cS fein, toeldjer

aud) in ben AtlaSlänbern unb toeitet
f
üblidfj an ber SJeftffifte bon VI 71 i fa gefunben toirb.

SDaä ©ebiet, toeldjeS ber Äatferabter toät)renb ber Srutjeit betooljnt, fann biel mannigfaltiger

fein alä ba8, toelcbe8 einem Steinabier befjagt. 3n ber Steppe toirb fein 9tufentt)alt nad) meinen

Erfahrungen toefentltd) bebingt burc^ baä Auftreten bc8 3ifel8; toenigften« fanb id) auf unferer

legten Weife nad) Sibirien ben ftoljen Sögel immer nur ba in größerer Anzahl, too aud) «Ufel

häufig toaren. 2Jtet)r ober toeniger baefelbe gilt für Ungarn unb bie 5Donautieflänber übertäubt. .

Gelegentlich be3 bereite ertoäfmien 3agbauöfluge8 be* Jfronprinjen deubolf bon Oefterreidj

nad) Ungarn trafen toir ben Äaiferabler erft in Sbjmien unb Slabonien al8 93rutoogel an, unb

aud) hier 3ät)lt ber gtfel ju ben gemeinen Spieren. Unfer Wbler war hier entfdjiebener SBalbbogel,

borftete aber häufiger in ben gidjentoalbungen ber ebene alä in ben föftlidjen Saubroalbcru ber

5rufd)fagora. »u3 ben bieder ^tx |einen Aufenthalt befannt getoorbenen Beobachtungen erhellt,

bafj er fid) in ben berfd)iebenen Steilen feines SetbreitangSgebietes je nach ben Umftönben richtet

unb balb in einem SBalbe, balb auf einer Baumgrubb«, fogar auf einem einzelnen Saume, enblidj

auch in @ebirgen auf Reifen feinen Staub nimmt. ©änjUcb berfchieben bon bem getoöhnlichen

©ebaren bes (Stoib* ober Steinablerd ift, bafj er ba, too er auf bie ©leichgültigleit ber menfehlichen

Jcerooonet oe« jeauoes recanen oarj, hcd utcueiajt ]ogar oeictmBt |tent, tu unmuteioarer viane oer

Drtfchaften, fogar in biefen felbft fich horpet.

einzelne Sogelfunbige behaupten, baf; ber flatfetabler an Abel, iUutlj unb 9iaubfftt)tgfett

hinter bem Stein» unb ©olbabler merlticb }urüdftel)e; biefe Auffaffung bürfte jebodt) nur tbeilroeife

richtig fein. 3m Scrbältniffe ju feiner geringeren @rö|e ift er mehr ober toeniger baäfelbe toie

jener, eutfpreebenb feinem Aufenthalte neben ober in SJorffdjaften jeigt er fidj aud) in ber gfrembe

toeniger fdjeu, lagt fldj bom 3&ger oft ohne toeitereä unterlaufen unb berleitet ju ber falfchen

Sluffaffung, ba& er geiftig toeniger begabt fei als ber ftolje Steinabier; fein Setragen aber

richtet fich, toie ich itieinestljeils bielfach erfahren habe, immer nach ben Umftönben. 3n ben

gegcnto&rtig befiebelten, ymi Krongute Altai gehörigen Stebben Sübtoeftfibiricuo
,

toofelbft er

pellentoeife fehr häufig auftritt, toar er allerbing« fo toenig fdjeu, ba| er oft auf ben »ichtbfählen

unmittelbar neben bem SBege fifeen blieb, toenn unfer 2)reigefbann flingelnb borüberfuhr; in ben

Dörfern ruhete er, unbeforgt um bag Solfägetriebe unter ihm, auf einzelnen hohen Säumen; ba aber,

too er toenig mit ben 9Jtenfd)en 3ufammenlam, jeigte er fiel) toeit botftchtiger, unb in Ungarn, (fgbbten

fanb id} ihn tjicr unb ba fogar fetjr fcheu. Sehnliche Serhültniffe toie in Sibirien herrfchen für ihn

auch in ben 2)onautieflänbern, beifpieldweife in ber Sourubtdm, unb batjer befunbet er hier cben>

biefelbe, nach feinen bisher gemachten erfaljrungen auch burct)aui berechtigte Sertrauenüfeligfeit.

^at er bagegen einmal Serfolgungen erleiben müffen, fo tjaubclt er bementfprechenb. 3n feiner

Gattung toie im Srlugc habe ich )toifd)en ihm unb feinem größeren Sertoanbten erhebliche Unter«

fd)iebe nicht aufjufinben bermocht, unb niemals bin ich burd) ihn mehr an einen Sd)reiabler als

an einen Steinabier erinnert toorben. @an3 richtig ift , bafi er mehr auf fteinereä SQSilb jagt alä

ber le^tgenannte, unb für toaljrfcfjeinltcb h°^e idtj, bafe er in ben Steppen, too ihm ber häufige

3ifel fo reichliche unb bequeme Wahrung bietet, fid) feiten, bielleicht nie, an wehrhaften Itn«™
»ergreift: boWommen überjeugt aber bin id), ba& er, toenn ber junger ihn betoegt, berhältniö.
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mäfjig ebenfo muttng p erfahren Wirb wie irgenb ein unteres SJUtglieb feinet Sfamilte. o^n, Weil

et am $orfte ben SJcenfetjen nid^t immer angreift, ftd) gefatten tä|t, ba& bie £rät}en it)n Perfolgen,

et auch auf ba« 9to« fällt, einen „uneblen greffet" ju nennen unb ib> al« nicht Ptel mehr benn

einen grofjen Sttilan htnaufleHen, wie $ume e« getb>n, finbe ich meine«theil8 in leinet SBeife

gerechtfertigt; benn ba«felbe, wa« $uine fjerborfjcbr, tonn auch bau bem Steinabier gefagt werben.

SBie Perfdjiebene Beobachtungen ettoeifen ,
jagt et auf alle-? feinet öröfje angemeffene Söilb,

weichet et ereilen unb bewältigen ftu fönnen glaubt, t om öafeu obet Steppenmutmelthiete an bi«

jut 3)cau8 unb Pom halb erwadjfenen $fau obet Itappcn bi« jum Sperling herab.

SJet gro&e, bem be« Steinabier« im wefentlicben ähnelnbe §orft be« Äaiferabler* fleht überall

ba, wo e« Säume gibt, auf fo!cb>n, gleidjPiel, welche #öt)e fie haben mögen, in bei Steppe bagegen

tcgelm&fjiget auf bem flachen Soben unb im öebirge hier unb ba auch K>°ht Ul °er 9lifdje ober

auf bem (Sefimfe einet fclfenwanb. 3n ben Steppen fäblich Pom Ural wie in bet £obrubfdja

ftnbet man ben 4porft oft in nächflet *Bä^e bet Dttfdjaften auf ben fie umgebenben Säumen,

in«befonbete auf Rappeln, dfpen unb SEBeiben, in Ungatn unb Sübru&lanb meift in «einen

©eböljen, in öriedjenlanb, SRacebonien unb Aleinaften ebenfo in SBalbungen Wie im (Sebirge auf

Seifen. Sin #orft, Welchen #ublefione befchteibt, flanb auf einem gefoppten Saume nicht höh«*

al« brei bietet übet bem Soben, t)atte ungefäht 1,6 Sßeter $urtf)meffer, war au« betfehiebenen

biden knüppeln unb Steden jufammengerragen unb jeigte eine äufjerft flache, innen mit SöoHe

au«gefleibete ERulbe; anbere, welche Damian unterfuchte, waren Wenig mehr al« ein grofje«

flache« Sauwerf Pon SReter im Starcbmeffet , 50 bi« 70 ßentimetet £öb> unb batübet,

beftanben au« grobem «eipg unb waten innen unb ring« um bie flache SJtulbe mit bünnen

3weigen, ttoefenem (Brafe, SBoHe, acijcu unb bergt eichen mehr ober minber fauber aufgelegt.

Sie fünf $orfie, welche Äronprinj iHubolf Pon Defterreid} unb 5ßrinj Seopolb Pon Baöetn in

SÜbungarn fahen, flanben jumeift in ben mittleren SBtpfeljweigen Pon Richen unb unterfdjieben

fich, foweit Pon unten au« wahrgenommen werben tonnte, nicht wefentlidj Pon benen bet in Ungarn

horftenben Seeabler, waren auch U>ie biefe in ihren unteren I linkn fammt unb fonberS Pon 3'lb«

fperlingen in Befifo genommen worben unb jiemlid) flarf bePölfert. 2Sahrfd)einlid) brütet auch jebe«

flaiferabterpaar, fo lange es nicht geflört wirb, alljährlich in einem unb bemfelben ^orfte. *ötan

bemerft, baß e« biefen fofort nach feiner SRüdfecjt im Srrübiarjre bezieht unb gegen alle Sögel, Welche

fich be8felben bemächtigen Wollen ober nur in bie Via he fommen, muthPoU Perttjeibigt. SSätjrenb

ber ganjen Srutjeit beftnbet fich, laut Sratman, ber männliche Äaiferabler beftänbig auf ber SBacht,

enuoeoer anmuimge *rtet|e uoer oem <por|ie oejenretoeno, ooer tn Denen Jeane auf einem oenaenoanen

Saume ft&enb, fliegt beim geringften SJnfdjeine Pon @efat)r ab unb warnt ba* SBeibchen burch einen

rauhen fräd^enben Saut, auf Welchen hin biefeä ben ^orft Perläfjt unb mit feinem (Satten ju freifen

beginnt. :'«ahi fich ein anberer Äaiferabler ober 9taubPogel überhaupt, fo tritt ihm ba« Männchen

augenblidlid) entgegen unb fämpft mit ihm auf lob unb Seben. Sfarman« 9[ufmertfamteit würbe

einmal burd) ba« laute ihädjjen unb t)eiferc Schreien auf jWei biefet »tt gelenlt, Welche eben einen

ihrer ernflen 3weifämpfe in einer £öt)e Pon etwa hunbert SReier übet bem ©tunbe auSfochten.

'DDlinbeften» jWanjig Minuten währte baa Äampffpiel. <B begann bamit, ba& beibelfämpen in

einer gewiffen Cntfernung um einanber freiften; hierauf ging balb ber eine, balb ber anbere jum

Angriffe über, inbem er mit aller ffraft auf ben (Segnet herabftiefj. tiefer wich in ber gewanbteften

SSeife bem Stoße au« unb würbe nun feinerfeit« jum Angreifer. So Wahrte ber Äampf geraume

3eit fort. Seibe trennten fich hierauf bi« ju einer gewiffen (Entfernung; einer fehrte plötylid) jurüd

unb ftie^ Wieberum in Pottficr 33uth auf ben Perha§ten Sfeinb, welcher je^t unter lautem ®efdjrei

auch feinerfeit« bie SOaffen gebrauchte. Schnabel, §änge unb Sd)Wingen waren in gleicher äöetfe in

I Ijätigfeit, unb beibe Vlbler bewegten ftd> fo rafch unb heftig, bog ber Seobachtet nicht« weitet al«

eine butd) bie fiuft toUenbe, Dcrwirrte, jeber Sefdjreibung fpottenbe Sebermaffe ju fehen Permodjte.

Sulejjt fdjlugen beibe ihre gänge gegenfeitig fo feft ineinanber. bafc fie bie Slügel nicht mehr
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gebrauchen tonnten unb taumelnb um breißig obet bierjig Steter tief fjcrabftürjten, Worauf fie bte

Staffen löften unb Wieberum für lurje 3«t fid) trennten. S)amit tyiüt ber erfte (Sang fein Snbe

erreicht. 2er AWette beaann in ähnlicher äöcife wie jener . inbem bann unb mann einer ber Söael

einen Sdjeinangrtff auf ben anberen berfudjte. Salb aber änberten fte bie flampfweife, unb jeber

beftrebte ftd), inbem beibe in engen fingen um einanber freiften, ben Gegner \u überfteigen, bis

t ii'-;- bem einen wirflid) gelungen war, unb er nun mit boller 2öud)t fidj t)erabftürjen tonnte. 2er

angegriffene warf fiel) augenbtidlid) auf ben Würfen unb empfing feinen fteinb mit auSgeftredten

Rängen. Seibe berfralttcn ftd) wieberura inemanber, taumelten über bunbert Steter tief tjerab

uno trennten ueo, nane uoer oem -cooen angeiommen, von neuem, too mutoete oer Atainpf Wetter,

bis es enblid) bem einen glficfte, feinen tapferen @egner nach einem mftdjtigen Stoße in einer £öhe

bon etwa bunbert Steter über bem Soben p paefen. 2)tefer empfing feinen Oreinb mannhaft, fdjlug

ihm feine dränge ebenfalls in ben 2eib, unb nunmehr flürjten beibe in fdjwerem Orolte, faum jet)n

Steter uon bem Scobadjter entfernt, wirflidj jum Soben ijcvab. gorman fprang, bieS gewafjrenb,

bom Sferbe, in ber Slbftcht, bte eblen Äätnpen au fangen; biefe aber liegen , all jener bereit« bie

•l) ein o n u cii i ti ii c ix iiicmc uon tiriciiictt cid mi o liixti-ü dcii it ucij d t r i oi icccntii wtiit.ii lh n . i u i iu ext c

n

auf bem Soben bemiefen jur ©enüge, Wie ernft^aft gefämpft worben mar.

3n ben erften lagen beS Stprit, meift am fiebenten ober achten, in 9tußlanb unb Sibirien

um einen Slonat fpäter, pflegt baS aus jwei, hödjftenS brei Giern beftebenbe @elege bolljäbtig \n

fein. 3)ie in ©röße, gorm unb ftärbung merflidj abänbernben Gier ftnb regelmäßig Heiner ald

bie be8 Steinabler«, fcbm bi<* s»eiunbacbtjig ÜJtiaimeter lang, bierunbfunfjig bis fertig Stitti-

meter birf unb auf roei|em ©runbe mit jiemlidj bid§t fte^enben, über baS ganje Qi jerftreuten,

üiolettgrünen , blaß purpurrot Inn ober blaß liri)tbraunen fünften unb ?^l«ta\ gejeiebnet, auet)

too 1)1 fledenlod. Sem 2Beibcr)en fäQt, tote ütuidi, ber .öaupttljcil am ^Örutgefcbäfte gu; bod)

bettjeiligt ftd) aud) ba8 Stänndjen hieran, um ber öattin Gelegenheit ju geben, nadj eigener SBabl

fid) Staub ju b>ten. ^utoeilen öerlaffen beibe eitern ben £orft, obtooljl er nodj (iier entbält,

gleicbjeitig auf längere Qtit. 3urüdfet)renb itahrn fie fiel) bem Jporfte fietd mit iöorfidjt, freifen

nidjt erft über itjm, fonbern fliegen rafd) ^erbei unb werfen ftd) obne Slufentbalt rafdj in baä 9teft,

3d)cndit man fte auf, fo fliegen fie einem nidjt aüjutoeit entfernten Saume y.i, auf meld)em ber

nidjt brütenbc blatte bed ^aared ui ndien pflegt, Oerbarren b,iex geraume ;\ä\ unb menben ftd)

bem $orfte roieber ju, menn fte glauben, bafj bie Störung borübergegangen ift. 25ie jungen,

njeldje nad) etma monatlidjer »rutjeit, in Ungarn in ben erften Sagen be« Stai, bem ®ie ent-

fdjlüpfen, tragen tote bie Söertoanbten ein bidjteä, weige» ©uneuflcib, »erben bon beiben Cltern

in ber beim Steinabier befdjriebenen SBeife aufgeafet unb ftnb etma um bte Stitte beä 3uli, im

Horben bed SBerbrettungSgebicteS oerl)älittiSntägig fpäter flugfähig.

Gntjpredjenb feiner toett geringeren Sdjeu ift ber Äaiferablcr in ber Siegel weit letzter ju

erlegen aU ber Stein» ober Öolbabler. Setjr alte erfabrene Söget pflegen jebod) immer borftdjtig
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Sertoanbten. Sie berlangen toie alle ^tbler einen augerorbentlid) ftarfen Sdjuß; benn nur ein

foldjer berieft fte töbtlid), bett)ätigen aud) eine fiebenSjä^igfeit, toeldje gerabqu in Srftaunen fe|t.

bin Äaiferabler , meldjen mein berftorbener Srreunb -v> e r f t o u pflegte, mar burtt) einen 3agb-

liebbabcr mittels eines Sd)rotfd)uffeS erlegt morben unb gelangte als bermeintlid)e ßeidje in ben

Seftfc eines 9lrjteS, um auSgeftopft ju werben, ßänger als jtoei Jage tag ber burd) ben flopf

gefd)offene Sögel unter einem Äaftcn unb erft, als Ijier ein @eräufd) t)örbar würbe, lenfte ftd) bie

Slufmerffamteit bcS Vlqtc* itjm wieber \u. Stan bemerfte nun, baß ber tobt geglaubte ftd) auf'

gerafft tjattc unb bie unjWeibeutigften Sewcife feiner £uft äußerte, nod) länger im irbifdjen

3ammertbale ju berweilen. S>er tlnerfreunblidje Slrjt erbarmte fid) als <&ered)tcr feines SietjeS,

unb ber Sögel blieb leben. 3nfolge ber Äopfberlejrong war er auf beiben Eugen erblinbet unb

bollfommen gleidjgültig gegen äußere ßinflüffe, bewegte ftd) aus eigenem Antriebe nid)t, na^m
»tf&m, HinltUn. ». Hultoße. IV. 40
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burdjau« lein Orutter ju »irfi
, glid) mit einem Siorte in feinem ganzen 23cfen auf ein .ftaar folgen

Sögeln, benen auf fünfllid)e äöeife ba« ©etjirn genommen tourbe. 8tegung«to« faß et auf einem

icaumuoue, uno toeoer &onue, xiicut, «wegen noco «turnt lajtenen trgeno meiere xotuung auf ton

ju äußern. SBit£enIod nur trat er mit ben Sfüßen auf einen anbeten $Iafe, toenn er burdj äußere

©etoalt l;-ier,ju gelungen tourbe. Um ju beobachten, roie lange ber fo ferner bettounbete Sögel

am fieben bleiben mürbe, gab ftd) mein ^freunb bie IHütje
, mit tflcifdjftürfcütn ju ftopfen.

lieber ein üolle« 3aljr lang lebte ber Sögel in biefer Söeife fort; nad) Slblauf angegebener Srrift aber

bemerfte £erllofc, baß et bodj einigermaßen anfing, auf bie Umgebung ju adjten. Slnfdjetnenb

begann ber Sinn be« ©efjör« juerft toieber fid) ju enttoideln; benn er bemerfte an bem ©erüufcbe

ber ©dritte bie Hnfunft feine« pfleget» unb fing an, au« eigenem Antriebe fiefj ju bemegen, toenn

jener ftd) nafjete, fprei^te bie Flügel unb fdjütteltc bie Gebern, furj geberbete ftd) tote ein au« tiefem

Schlafe ertoad)ter. 9iadj unb nad) tourben feine Setoegungen freier unb fräftiger; aber nod)

immer mußte er fünft lief) ernäfjrt toerben. £>a enbUct), nad) Ablauf bon bter 3<djren, begann er

feloft toieber ju treffen, unb nunmehr ließ er aud) ju rttdjt geringer Ueberraftfmng feine« treuen

SPfleger« ba« biefem tooljtbefannte „Äau, fau", bie getoöbnlidje Stimme unfere« Stbler«, Oer-

nebmen. 9iad) Slblauf bon fed)« weiteten 9Jtonaten glid) er bi« auf bie etblinbeten Stugen oott-

lammen einem anberen feinet ©efdjledjte«.

3ung beut v
Jtefte entnommene Äaiferabler toerben ebenfo jafmt, laffen ftd) aud) abtragen,

leiften jebod), toie flirgifen unb Mongolen einftimmig berfidjern, bei toeitem nidjt biefclben Sienfie

toie bie Steinabiet. „3n meinen ftnabenjabren", fdjreibt mit ©raf Säjdr, „hielt tdj einen

Äaifetablet längere 3e»t lebenb. 3m Anfange betgriff er ficfj jutoeilen an unferen $üfmern;

nadibem er aber beät)alb einige ©ertenljiebe ermatten hatte, brütete er ftd) too^l, feine Streike \n

toiebertjolen. Gr lief aulefct frei im .frofe unb ©arten umher, olme eine« unferer $au«tf)iere ju

gcfdbrben. 2Jtid) tonnte er fetjr gut, fam tninbeften« fogleid), toenn id) ihn bei feinem SHatnen

$luto rief, ju mir beran. grembe unb £unbe bagegen mochte et nicht leiben; erftere griff er an,

toenn fte ftd) ifmt näherten, unb bie £unbe fudjte er fid) ftet8 bom ßeibe ju galten. Seine Angriffe

auf 2)lenfd)en toaren nid)t gefdfjrlidb, aber bodi feljr fütjlbar. Gr gebraudUe nämlid) feine Prallen

nur in ber unfd)dblid)ften SBeife, ttjeilte bafür aber Oflügelr)iebe aus, nu-ldje ftetd blaue ^lede

Ijerborriefen. Sein ßnbe fanb er auf betrübenbe SEßeife. 6r toar in ben ©arten eine§ Sauer«

geflogen unb modjte bort irgenb einen Streid) ausgeführt Ijaben, toofür ber Sauet dm betb

gejüd)tigt Ijatte. 2tautig fam er nad) ^>aufe, nafmt bon Stunbe an feine 9lal)rung metjr an unb

berenbete am jefmten Sage. Sei ber 3crglieberung geigte ftd) feine leiblidje Sefdjdbigung, toeld)e

ben lob ^Atte fjcrDeifüfjren fönnen, unb fo erfdjeint mir bie 2lnnat)tne gercd)tfertigt, baß er auä

ihimmer über bie erlittene SJU&fjanblung geftorben fei."

häufiger alä irgenb einer ber großen Äbler, lebt in 2)eutfdjtanb ber Sdjrei-, »audjfuß-

ober Gntenabler (Aquila naevia, pomarina, assinülis, subnaevia unb rufonuchalis).

Gr ift bebeutenb Heiner alö Stein« unb Äaiferabler: feine Sänge betrögt fünfunbfecbjig bU fiebrig,

bie Sreite einljuubcrtadjtunbfedjjig bi« eint)uubertfünfunbad)tjig, bie Orittiglänge adjtunbbierjtg

bi« jmeiunbfunfjig, bie Sdjtoanjtdnge bierunb^toanjig bi« fedbdunb^toanjig Zentimeter. Gin

fefir glcidjmäßige«
,

fd)toad) gldnjenbe« Äaffeebraun, toeldje« im Srtibjabre unb Sommer bi« ju

glanjlofem Grbbraun »erblaßt unb im Kaden ein toentg ftd) lidjtet, ift bie bortjcrrfd)enbe 5är-

bung; bie lichten unb mittleren Dberflügelbedfebern ftnb im &rüb
/
jab/re merflid) lidjter al« ber

Ulnntcl, bie Sebent ber Unterfeite ettoa« fjetler al« bie be« 9tüden«, bie ^>anbfd)toingcn mattfdjtoarj

ober fd)tocrjbraun, berlofdjcn bunflet gebdnbert, bie ^interften faum bunfler al« bie Sedfebern, bie

Sd)toanjfebcrn ettoa« lidjter al« bie Sd)toingen, auf ber 3nnenfaljne lid)t faljlgelb gebdnbert, bie

Unterfd)toanjbeden blaß erbbraun mit Unteren Spieen, bie {Jußtourjeln ebenfall« lidjt erbbraun.

35ie 3ri« ift gelb mit einzelnen braunen, bie bc« SBeibdjen« golbgelb mit rotten fünften an ber

Digitized by Google



©cfcrciabltr. 027

Unterfeite be8 2luge8, bie 2Badfj8t)aut gelb, bet 6ct)nabel tjornblou, an ber Spifoe fd)roarj, bei &ujj,

foroett ec unbefiebert, gelb. 3unge Sögel finb fteU merflid) bunHer als alte, bie Gebern beS
x

Jiarfcu:-

biircf) Keine roftrötb,licr)t Spifcenflccf c gegiert, bie SDtantelfebern erbbraun mit ßupferglanj, bie Keinen

unb mittleren Dberflfigelbecffebern merflidj lidjter, bie großen ober #anb* unb Unterarmfdjttüngen-

beefen burd) fdjmale, nact) unten per) perbreiUrnbe r)eH roftfarbene ©pijjenflerle, mcltr)e jroei ©inben

«AtiiüMct (Aqnll* Morl*), (junget Bogel.) >> nut&ri. Oiif

barfletten, fdjmucfüoll gejeidjnet, bie öfebern ber Jfropfgegenb ebenfalls bnrd) roflfaxbene ölecfe

gegiert, bi^ ber übrigen Unterfeite erbbraun unb rjlanjloe, bie Untericrjroaujbccfen enblid) merflict)

lid)ter mit langen fal)l roftfarbenen <Sd)aft« unb Spi&enfleclen gefdjmücft.

So ruel gegenwärtig mit Sidjerljeit belannt, betuofmt ber Sdjreiabler als SBruttoogel auger

Utorbbeutfdjlanb nur noeb ^olen, äöeftrufjlanb, Ungarn, GJalijien, bie curopäifdjc lürfei unb

öricdjenlanb, bcfudjt auf bem ,Suge einzeln motjl aud) Söcftbeiitjdjlanb, Öianfreid), bie 6d)roeij

unb Italien, &ielleid)t 9iorboftafrifa, fliegt ebenfo ein roie baä anbere Wal uad) §ollanb unb

@ro|britannien tjintiber ober uad) Sdjroeben Ijinauf, fef)lt aber fdjou in Spanien gdn.didj unb roirb

im Often Gurcpaä burrf) jroei tierroanbte Birten, @djeH- unb ©teppenabler, uertreten.

40*

Google



t>28 fünfte Crbnung: SRaubeSflfl; erfle gamüie: Ralfen («bler).

Ser ©d)ellabler (Aquila clanga, fusca, vittata, fascoater unb unicolor, Falco

naevius unb maculatus) ift merflid, größer unb plantet als bet Sdjrctablcv, ber öfitttg, rocld)cv,

jufammengclegt, ba« 6d)teanjenbc erreicht ober überragt, minbeften« fünf, ber ©dneanj jtoei bt«

brei Gentimeter länger, bie gußrourjet erheblid) b^er, berSang fräftiger ali bei biefem, ba« ©efteber

faft einfarbig, auf Warfen, Oberrfirfen unb Dberbruft ofme SRoftflede, auf ber Unterfeite mit langen

roftgclben Siefen gejeidjnet, roeldje jebod) erft unterhalb bc« Kropfes beginnen, ber untere Iljcil

ber Brußtour jel gewöhnlich Weiß. SBeim jungen Söogel jeigen bie Oberflügelbcdfebern eine biet au«»

gebefmtere Siedung ali bie be« ©djrciabler«, ba biefelbe an einzelnen Sfebern ben ganjen SRanb ein«

nimmt ; immer aber ift bie görbung ber gierte graulich, niemals rein roftfarben, ber Unterrürfen

in ber 9iegel auf roftfarbenem ©runbe burd) einzelne bunfle ©djaftflede, ba« ©efteber ber Unter»

feite, mit 2lu8nal)me ber einfarbigen <£>al«» unb Jlropfgcgenb, fdjwArjlid), burd) bie }An breite,

roftlidj braungraue ^febemiitte unb Wenig ^erbortretenbe roftfarbene ©djaftflede gejetdjnet; and)

ftnb bie Unterfd)Wanjbedfebern fefjr ltd)t, oft rein ober gelblidj Weiß, bie fjußwurjeln enblidj fdjroarj.

braun, mit bielen großen ©d)aftfleden bon ber Färbung berer be« Saudje« gejtert.

Sa« Verbreitungsgebiet be« ©d,eltabler« liegt im Often be« 2öob,nfreife8 feine« beutfdjen

SJerWanbten
;
bod) bürften atte ©teppengegenben au«aufcbließen fein. 3118 SBrutbogct begegnet man

ihm bon ben nörblidjen Ufern beö tfagpifdjen lerere« an burd) ganj ©übftbiricu fjinburd) bi« in«

Slmurlanb, ebenfo in ben SBalbuttgen be« füblidjen Ural*. 3m SBinter roanbert er nad, 3nbien unb

©übweflaften übertäubt unb nad) Ggbpten, wofelbft er an ben Stranbfeen unb im Selta überhaupt

at« ber tyäuftgfte alter Hbter auftritt, unb gelegentlich be« 3uge« befudjt er aud), toett häufiger al«

ber ©djreiabler, ©übbeutfdjtanb, bie ©cfjWeij, Sfranfreicrj unb Italien, wogegen er in ftorbbeutfdj»

lanb ju ben feltenften thfdjeinungen jä^It

Ser ©teppenabler (Aquila nipalensis, bifasciata, orientalis, naevioides, amu-

rensis unb Pallasii) enblid), bie größte 9lrt ber ©djreiablergruppe, ftet,t bem ßaiferabler in feinen

SJtaßen nidjt nad), unterfdjeibet fid, burd, feine länglidjen, quer geftettten Wafenlödjer öon allen Ser«

wanbteu unb bcfifyt aud) in ber t5rlcdenjeid)nung ein leid)t erfid)tlicbe« 2Jterfmal. Sie $erbfifärbung

feine« ©efieber« ähnelt bem gleichzeitigen Äleibe be« ©djeUablerS feb)r, ift aber lichter, ein roflfarbener

Watfenflerf borbanben ober fct)tcnb, ba« glügelbedgefteber erfter unb jweiter Orbnung burd) große,

bie ganje ©pifoe ber Gebern einncbntenbe friede befonber« au«gejeid)net, fo baß \)ia breite SMnbcn

entfteben, welche beim jungen Sögel nod) me^r ftd) berbreitern, babjer nod) beutlid)er b^erbortreten

unb infolge ber ebenfall« roftfarbenen Spieen ber Dbcrarmfebern um eine ftd) oermeljren, ebenfo

roie im 3ugenbfteibe bie ©teuerfebern breite roftrötf)tid)e ©pi^en geigen.

2)er ©teppenabler beroorjnt einen großen Itieil Ofteuropa« unb ^IJcittelaften«, al« Srutboget

mit Seftimmt^eit ba« ®ebiet, tt>eld)e« fein 9lame auSbrüdt, namentlich, bie ©teppen an ber Söolga,

tlfmolinSt«, be« füblid)en ^erm«, ©übturfefian«, Säurten«, bie ^o^e ©obi ic, nad) DfUn b^in bi«

6bina unb 3ubien, fdjeint aber, mie ein in Oftpommern erlegter, bor lurjer 3eit erft bem 9lefte

entflogener SBogel beWeifen bürfte, jittoeilen aud) weit im SBeften ju borften. Sod) bot er auf feineu

Söanberungen bas eigentliche SBefteuropa gemieben, ift bi«ber t>ier Wenigften« nod) nid)t erbeutet

roorben.

Ser ©djreiabter, auf meldjeu id) bie nadjfolgenbe Sarfletlung befd)tänfe, liebt feuchte unb

bejüglid) fumpftge ©egenben, ftebelt pd) beS^alb öorjugSroeife in 9lu- unb Öaubböt3ern au. 3n ber

SJtarf, in 5Braunfd)roeig, ^annober unb 3)tedlenburg ift er nidjt feiten, in Bommern gemein, tommt

aber !cine«roeg« in allen S8albungen bor, fonbem roätjlt ftd) feine Aufenthaltsorte, roie e« fdjeinen

roitt, ebenfo oft nad) Saune wie nad) SBebürfnt«. Sod) fterjt für Seutfdjlanb fo biet feft, baß er

SBudjcnroalbungen allen übrigen bebor^ugt, in reinen Jticferroälbern bagegen nur äußerft feiten ftd)

feßbaft macht. Sa« ©ebiet eine« ^Jaare« ift berhältni«mäßig «ein, toirb aber um fo treuer feft«

gehalten. (Hn ©chreiabler, rorlcher fid, einmal bteibenb angeftebelt hat, läßt ftd, fo leicht nicht
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tiertreiben, feljrt fogar bann roieber au feinem £>orfte jurücf, un- im ihm feine Gier ober SBrut geraubt

rourben, cbu>o!j l er e« in ber "Hegel t>orjier)t, einen neuen 311 begehen, tneift wenige Rimbert Schritte

bon bem SBaume, auf roelebem ber elfte ftanb. C£r erfeheint früljjeitig im 3ar)re, gewöhnlich im

Stpril, auch rool)l fdjon au ©nbe be« Sflärj, unb berroeilt big gnbe September im fianbe; feine 3ug-

jeit beginnt jebodb bereit« im Sluguft unb roährt bi* jur angegebenen 3eit fort, ßinjelne hat man

freilich auch im Sinter angetroffen.

.<pi«ficijtlicf> ferne* Sefen« ftet)t er weit bunter feinen SBertoanbtcn .jurücf. Cr ift ber feigfte

unb tjarmtofefte Slbler, welchen ich lenne. ©ein Sefen ift fanft, biel meb,r buffarb- al« ablerartig;

febon fein 2lu«fehen, fein «lief belunben bie*. 3m ©hjen fieb,t er unebel au«, im Sluge hingegen

jeigt er fieh al« echter «Met, 8n<* er ergebt fu* h<4 in bie Safte unb fötoebt namentlich bei

fd)önem Setter in tounberbotlen Greifen ftunbenlang umr)er. Die ©timme ift ein toeit fcbaUenbe«

@cfdjrei, welche* man burch bie ©üben „3ef jef" toiebergegeben tat. ©ein SBofjtbefjagen bri'utt

er burch angenehme Jöne au*, welche Naumann mit einem fanften ©eflingel bergleicht. (Rnjelne

gefangene fdjreien biel, ebenfobiel roie bie frei lebenben; anbere fdjmeigen gönjtid).

Seine Wahrung befielt au« Keinen Sirbelthieren. »ei un« ju Sanbe bilben Sfröfche unb öiel.

leiert noch anbere 2urcr)e, flried&t&iere unb «eine 9toger feine beborjugte SBeute. Sfröfehe bleiben

rootjl unter allen Umftänben bie $aubtnahtung, unb barau« erftätt üdi fein läufigeres ober fpär»

lieberes Stuftreten, beziehentlich gänjlid)e* Qfehten in biefer ober jener @egenb jut Genüge, du gen

bon $onieb,er hat auch bie Ötefte eine« ^edtjteä in feinem SJtogen gefunben, rootau« roenigften«

ba« eine b>rborgebt, bafj er Srijdje frifjt, teenn er fid) berfelben, ob tobt obet lebenbig laffe ich

babingefteHt, bemächtigen fann. Söiel häufiger al* auf ledere jagt er auf ÄriechtbJere: eibedjfen,

Stottern unb bielleicrjt auch Sibern. 3" einem höhere 2b,iere gefährbenben Söget toirb er roohl

nur gegen ba* ßnbe ber ©rutjeit hin. Denn wenn feine jungen beranwadjfen unb biet Nahrung

betlangen, raubt er, loa« er erbeuten fann, unb bann fallen ihm nicht altein junge Droffeln unb

©taare, fonbern auch roohl junge #afen jur SBeute. Sahtfcbfinlid) aber richtet er felbft bann

noch nicht fo bieten ©chaben an roie bet JBuffarb. Stach 8rt be* lefcteren fieht man ihn auf einjeln

ftehenben SBäumen, auf ©teinen ober Sßfähten fifeen unb hier auf feine SBeute lauem. #at er etwa«

erjielt, fo fchtoingt er fid) behenb ju SBoben unb fud)t ba« betreffenbe 3:t>ter ju ergreifen, im 9toth«

falte auch burch fchnette* 9tod)hübfen ober rafd)e* ©eljen mit grofjen 3 et) ritten, nach %xt einer

fttälje, roie meine« Siffen* fonft lein anberet @belablet tierfdljrt. Ob er auf Saffetgeflügcl ftöfjt,

toie bielfach behauptet roorben ift, bermag ich triebt ju fagen; roohl aber fann ich berfichern, ba&

auch er bem äöanberfalfen feine SBeute abjagt 9luf ba« Wa« fättt er olme Umftänbe, faft roie ein

echter öeier.

Unter allen beutfehen Vit lern ift ber ©chreiabter berjenige, roelcr)er am treueften am SBalbe

hängt unb, roie e« fcheint, nur gelungen unberoatbete @egenben befud)t. innerhalb be« Salbe«

beborjugt er beftimmte ©teilen mit Cntfchiebenheit ;
jum ©tanbe feine« ^orfte« namentlich roät)lt

er, roie ©ugen bon Collie her mir mitautheilen bie ®ttte hatte, regelmä|ig bie 9täb,e einer «einen

Salbblöfee, um bom ^orfte burch «tefte unb bergteichen möglichft unbehinbert abfliegen ju fönnen.

3ft ber Salb ^Ü£tltg , fo fleht ber #orft getoöhnlich h»et, jeboch immer roiebet fo, bog ber Slbler

nach bem Abfliegen balb roieber in« Qrreie fommt unb burch ein ©eroirr bon heften nicht bchinbert

roirb. 3u gan,j tleinen (j>cljbljen horftet er feiten, in orflbtjöl.^eni, toelche ring« mit Siefen umgeben

fmb, bagegen recht gern, roeil er ba in bequemfter Seife feiner 3agb obliegen fann. 3ur Slnlage

be« ^orfte« berlangt er alte, ftarfe SBftume. SBudjen unb 6id)en fdjeinen alten übrigen beborjugt

ju roerben; mit einem Stobelbaume nimmt er nur in ben feltenften gälten borlieb; biet häufig«

al« auf biefen fann man ben £>orft auf einer SBirfe ober (ftte pnben. Qx felbft baut roohl nur im

äufjerftcu SlothfaQe, fudit fid> aber einen baffenben SBuffarb« ober •Oabidjtfyorft au«, roechfett auch

gern mit einem jroeiten, fo ba| er in bem einen 3af)re auf biefem, in bem anberen auf jenem brütenb

gefunben toirb. SBor bem ßegen trägt er flet« einige «eifer auf, unb roätjrenb be« SBrüten« fchmüdt
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er, wie anbcre 3lbter and), ben Jporft unwanbclbar mit grünen Swetgen, fei e« in ber Ebftdjt, fid>

ober bie jungen burd) biefe ju toerbeefen, fei ei, um ben $orft beffer rein galten ju fönnen. 3)urd)

biefe* Auftragen Wad)ft ein Dorn Sdjreiabter regelmäßig befefcter #orft im Saufe ber 3af)re yi

bebeutenber .§öhe empor. $n ben erften lagen beö'JJlai, auänafjm*roeife bielleid)t aud) frfjon Gnbe

VI pri 1
,
legt ba« 2Bcibct)ert im Saufe bon et n»a brei ober bier Jagen bie beiben (her, au« benen ber

5atj ju befielen pflegt, Gin Gi ftnbet man wot)t nur bann im £>orfte , Wenn ba« t'aav boiljer

geftört worben tfl; brei Gier jäljlen 31t ben größten Seltenheiten. 3hre GJeftalt änbert ab: e« gibt

eiförmige, runblid)e unb längliche; aud) Färbung unb 3eidjnung fmb berfdjieben: bie blaß" bläulich-

grauen Siede, meld) e auf Wei&em ©runbe flehen, flnb balb mehr, balb weniger ftdjtbar ober fpiclcn

bei biefen in ba« @elbe, bei jenen in ba« SBraunröthlidje; einzelne (Her jeigen einen frönen tSrteefen-

franj um bie Witte ic. Seibc (Satten be« Spaare« beteiligen fid) am SBrüten, ftfoen aufjerorbentlid)

feft auf ben Giern, lieben if)re 93rut ungemein unb feigen ftd) batjer angefleht« eine« Wengen feiten

fd)eu, borau«gefefct, bafj ihnen bortjer md)t wieberljott nadjgeftettt worben ifi. Som Worfle ber«

fdjeudjt, fet>tt ber brütenbe Sd)reiabler in ber SRegcl feb;r balb wieber jurüd. «ommt man jur

93rutfteHe, fo rietet er fteit) tangfam im £orfte auf unb fte^t einen oft geraume Seit an, bebor er

fid) jum fortfliegen entfdjliefct. ^uwetten flfet er fo feft, ba& er ben £orft erft nadj wieberrjoltcm

fllopfen bcrläjjt. £tntt er bie«, fo gefd)iet)t e« flet« in abfonberlidjer SBetje. Gr wirft fid) nämlidj

anfänglich eigcntbümlid) fdjmanfenb bon einer Seite jur anberen, bi« er im Stanbe ift, feine

Schwingen 3U boUftänbiger SBreite ju entfalten, wirb bab,er aud) beim Abfliegen fetbft bon tüchtigen

€d)üfeen oft gefehlt. 9tad) einigen Äreifen, Welche er über ben SÖipfeln ber Säume befdjreibt, feljrt

er in bie 9lät>e bc« ^orfted jurürf, fefet fid) juweilen auf ben näd)ften Saum unb beginnt tläglid)

ju fdjreien. Äaubt man il;m bie Gier, fo oerlägt er ben .ftorft jroar in ber {Regel, aber bod) ntd)t

in alten Stötten. Sei einem Worfle mürbe, wie Gugen b on .pomeüe r nur mittheilte, ba8 äfteibdjen

gefdjoffcn unb eine $ütte gebaut, um Womöglich aud) ba« Sftänndjen ju erlegen. Siefe« erfdjien,

fc&te fid) auf ben -fcorft, betrachtete längere 3eit bie Gier unb führte plöfelid) jmei .^iebe nad) ben.

felben. -Oometier erlegte ben SBogel, lieg bie Gier b>rabb,olen unb fanb, ba§ fie burd) ben Schnabel

jertrümmert maren. Unfer ©ewätjrämann hatte, feitbem ba3 Söeibdjen gcfdjoffen morben war, ben

^>orft nidjt öerlaffen; ein anbere^ Ztytx mar nidjt bagetoefen; bie tierbärfjtigen SBewegungen toaren

gefe^en worben: eä unterlag alfo feinem Zweifel, bafj ber 3lbler, öictleidjt Im erften Äummer über

ben Serluft ber GJattin, bie SBrut felbft jerftflrt Jaben mu§te. ©otdje gätte, wie ber gefd)ilberte,

müffen jebod) ali «uÄnahme betradjtet werben: tn ber Siegel berfudjt ber männliche Sdjreiabler,

feine Srut gro| ju a'ehen, wenn biefer bie ^Jlutter geraubt würbe. 5)aS SBeibchen eine« anberen

^aared, weldjes .^ome^er beobadjtete, war vom ^»orfte weggefdjoffen Worben. 9tad) einigen Zagen

fam ber genannte jum Jpotftc unb bemerfte, bafj uon ihm ein VIMcr abflog. GS würbe auf ben«

felben gefdjoffen unb ihm ein Sein burd) ben <5d)u|j fo fdjwcr üerlcfct, bafe ei bewegungälo§ herab«

hing. Irofrbem jeigte fid) ber berwunbete Sögel noch mehrere "Male in ber 9läcje be8 £orfteä, hütete

fid) iebod) Wohl, Wieber jum Sdjuffe ju fommen. 2lm anberen borgen brachte ^omeber ben Uhu

in bie Wät)c, ber ViMiv flieg auf benfelben hernieber unb Würbe erlegt. <&i war ber berwunbete

Sögel bon geftexn, ein Männchen. S>er Sru| zeigte ftd) bereit« in botter Leitung begriffen unb

würbe binnen Wenigen Jagen wieber brauchbar gewefen fein. 3m £orfte fanben fid) bebrütete Gier,

aber noch feine 3ungen. Sedieren fdjleppen beibe Gltern fo biel ftutter ju, als fie bermögen, aber

auch jefet nod) bilben Öurd)e bie Hauptnahrung ber Gltern unb Äinber. 9lad) «Dcedjlenburgä

Eingabe fteht man bie 2Uten oft groge Schlangen bem £orfte jutragen.

3ung aufgewogene Sd)reiabter werben ebenfo jahm al§ irgenb ein anberer 9taubbogel
; felbft

alt erbeutete gewöhnen fid) balb an bie @efangenfd)aft. Gugen bon .§ outet) er pflegte einen bon

ihnen fünf 3atjre unb hatte benfelben fo gejäljmt, bog er ihn au8 bem ©ebaucr befreien unb nadh

belieben umherfliegen laffen fonute. SBetttt ihm Sfutter gereicht werben follte, Würbe fein Ääfig

geöffnet unb .{pomeber jeigte fid) auf bem £>ofe, trat an ein für ben 9lbler bereitete« Si^geftctte
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unb lieg brn Sögel ju fid) heranfliegen, bamit et fein glittet auS be8 $fleget8 eigener £anb

empfange. Einmal l>attc bet Wblet ftd) bis auf baS ©d)euncnbad) erhoben unb mufjte mit £>ülfe

einet ßeitet r)etabgel)olt wetben, berfud)te aber auef) jefet nod) nidt)t ju entfliegen. Gr unterfdjteb

feinen pfleget genau bon anbeten ßeuten, jeigte fid) biefen gegenübet mifjttauifd) unb und) fotdjen,

meldte et nodj nidjt gelegen hotte, förmlich au8. 9ladj fünfiätjtiget (Sefangenfdjaft hatten ftd) bie

Siede be8 SugenbfteibeS nodj faum beränbert, SJetoeiS genug, bafi aud) bet ©djretabler mehrere

3aljte braud)t, bebot et erwadjfen unb fottpflanjungsfäljig ift.

Slbgefetjen bon ftärferen 9taubbögeln, weldje ben #orft in Sefdjlag nehmen, ©djmatofeern,

weldje |>aut unb (HngeWeibe betootjnen, unb ÜRaben unb Jfrähen, Welche ifjn fdjreienb berfolgen, b^at

unfet «biet feine fteinbe untet ben Ib,ieten, leibet abet nod) biele untet ben ©djiejjjögern unb

<£ierfammletn, untet lederen bie fdjtimmften, toeil ttnbatmhetatgften. Set Slufeen einet toiffen»

fdjaftlid) angelegten reichhaltigen Gierfammlung toirb bon mit niemals in 3tbrebe gebellt werben,

ber ©djaben aber, welchen ein rüdftd)t8lofer Gietfammlcr untet bet SBogelwelt einet bon ihm b^eim«

gefugten ®egenb anrichtet, ift nod) bei weitem gröjjer als bet ©etoinn, Welchen fein Sammeleifer

füt bie SJogelfunbe b^aben fann. Untet bet «DiaSfe bet SBiffenfdjaft butdjfttetft bet (Hetfantmler

gewöhnlichen ©d)lagcS bie ganje ©cgenb, unb jebcö 9tcft, Welches er aufftnbet, berfäflt feinet £>ab-

giet. Äein föaubthiet b>uft ätget al8 ein foldjet ©ammlet, bem eS nicht um SBiffenfdjaft, fonbern

um fdjnöben öelbgewinn, um ben Grlös auä ben getaubten Giern \u tljuu ift. Der ©djreiabler nun

ift, toeil fein $otfl letdjt aufgefunben werben !ann, foldjen $aubgefeUen auf-; ärgfle ausgefegt unb

burdj fte budjftäblid) fdjou au* bieten Salbungen bettrieben Werben, jum Äummer aller, benen

bet gtofje, hatmlofe unb faft unfdiäblidje ftaubbogel Steube unb Gknuü bereitete.

Sie 3agb ift nidjt befonberS fdjtoierig; benn bet ©d)reiablet rottb nut bann borftdjtig unb

fdjeu, roenn et wiebetrjolt Setfolgungen erfahren f>at. 3Jtit ber SJfldjfe erlegt man iljn ohne «Dtülje;

geivöfjnttdt) lägt er ftd) bei einiget 3ld)tfamfeit aud) mit bem ©djtotgeweh« unterlaufen. 3dj glaube,

bafj man woijt tfmt, ilm möglidjft Wenig ju behelligen; benn aud allem, was id) erfahren r)abe,

bürfte herborgetjen, bafi er weit metjr 9tufeen bringt, als er ©d)aben antidjtet. ©8 mag fein, bafi

er ab unb ju aud) einen älteren £afen ober ein 9teb$utjn wegnimmt; biefen geringen ©dpaben ber.

gfttet er aber burd) feine 9Jläufe= unb Sdjlangcnjagb meljt al3 teid)lid).

VI in ftebentenOftobetl810 toutbe im öftlidjcn Düringen, ungefähr jroei Weilen bon 9lentt;cn>

borf, meinem ©eburtdorte, ein fleinet Slblet gefd)offen, meldtet ftd) bon bem einzigen bi8 batyin

betannten SBerrbanbten in ber ftärbung fo roefentlid) untetfdjieb, baB mein Shtet ftd) betanla^t fab;,

ifjn untet bem 9lamen 3metgablet (Aquila minuta) atä nod) unbefannte 9lrt ju befd)teiben.

SBi8 in bie neuete 3eit glaubte aud) id), ben Untetfd)ieb feftb^atten ju bütfen, um fo meljr, als e8

mit gelungen roat, roä^tenb meines Aufenthaltes in dghbten mehrere gleidj gefärbte ^tbler yt

erlegen, an benen fefigefteUt toerben fonnte, bafi bie fie au8jeid)nenbe bunlle Färbung meber auf

einen 9llterSjuftanb, nod) auf baS (Sefd)Ied)t fid) bejtelje, bielmetjr ben 9Rännd)en rote ben SSeibdjen

unb ben alten mie ben jungen gemeinfdjaftlid) fei. 9lad)bem jebod) in ben legten Satiren burd)

übereinftimmenbe Beobachtungen feftgeftellt toetben fonnte, baj? unfer bunfelbrauncr 3roergabler

mit bem längft befannten ©tiefelab lex (Aquila pennata) fid) paart, ja ba& man untet ben

jungen eines ^»orfte« beteitS bunfel unb hell gefätbte ftnbet, mufete bie Stttemrjeit beibet «biet

auSgcfprod)en toetben.

Set ^roetgablet (Aquila pennata, minuta, paradoxa, nudipes, maculatirostris

unb albipectus, Falco, Hieraetus, Butaetna unb Nisaö'tus pennatus, SpizaCHus milvoides,

Butaquila strophiata, Morphnus dubius), wie idj ihn nennen WiH, feinet niebeten 5»&wutjetn

halber bon ßaup jum Vertretet einet befonberen Untcrftppe (Hicraetus) erhoben, ift bietleicht

baS anmuthigfte ©lieb ber ganjen ©tuppe. Sie ßänge beS 9Mnnd)enS bettägt ftebenunbbietjig,

bie breite einhunbertunbbteijehn, bie Orittiglänge fedjSunbbretSig, bie ©chwanjlänge neunjehn
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Gentimeter. 2>ad 2Seibc6,en ift um bier Gentimeter länger unb um ad)t (Zentimeter breitet aU ba3

9Jt&nnd)en. Set ber einen ©pielart (Aquila pcnnnta) ftnb Stirn uub 3ügel gelblidjroeifj, ©Heitel,

Saden unb £>b,rgegenb bunfelbraun, alle &ebern an ber SBurjel roeifi unb burdj fdjmarje Sd^afi-

ftrtdje bunlel in ber Sange gefledt, @«nid Warfen rötljttdjbraun, "ÜJtantel unb ftlfigel fdjroarj.

braun, fupferpurpurbraun glänjenb, mit lichterer ©djättirung, toeldje burdj bie fjetlenn fteberränber

Stttrgablrr (AqoiU p«nn*U). *k natflrt G»r56«.

entftetjt unb, ba fie oudj an ben großen $lügclbe(f|ebcrn ftrfj jeigt, jmei unbeutlidje Sinben über

bie t^lügct bilbet, bie ^anbfdnoingen fduuarj«, bie ?ltmfd)tDtngen bunfelbraun mit brei perlofdjenen

Cuerbinben auf ber 3nnenfab,ne, ledere aud) mit braunem Grbranbe, bie an ber Spifce lidjt

gefäumten Steuerfebern oben bunfelbraun, unten lidjtgrau, bie Unterteile auf lid)tgelbtid)cm

©runbe mit braunen Sdjaftflcdcn gejeidmet, toeldje an ber fletjle unb SBruft am bidjteften, am
Unterleib« aber am fpärlidjften fteljen unb auf ben £>ofen ttjeilroeije fehlen unb bei fefjr alteu Sögeln

fiel) auf einen flauen 1 1; c tl ber Srttft befdjränfett. Irin meiner &led jiert bie Sdjulter. S)a« ftuge

ift Ijett erdfarben, ber ©djnabel am örunbe fjeüblau, an ber Spifec fdjmarj, ber gujj citron», bie

SBadjstjaut ftrotjgelb. S)er junge Sögel unterfdjeibet ftd> buvd) lidjt roftrötb,lid)ere linterfette, gleicht
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aber fonft ganj bem alten; bie 9teftjungen ftnb auf bet Oberfeite braun, unten roftrotbgelb oljne

Schaftftriche, unb jeigen roeifec ©djulterfletfe noch nicht.

Sei ber jtoeiten Spielart (Aquila minuta) hingegen finb Äopf unb Staden matt rotbraun,

mit f^märsliien, auf bem Sorberfcheitel befonberS b>*»ortretenben ßängSfletten» bie TOantelfebern

febern mattbraun mit brci bis bier beutlicr) fcbtoäralich«n Sinben unb fetterer ©pifce, bie Untertr>eite

enb(irf) gleichförmig tief bunlelbraun mit taum bemertbaren fdjtoärjlid) en <S dtjaftftridtjen. Gin 9ting

um ba* XUuge ift bunfler, bie £ofen, «lufjtourjeln unb Unterfcbtoanjbecffebern ftnb etwas iyiu*r

braun als ber übrige Unterlörper. Sie meinen ©cbulterflecfe finb ebenfall* oorljanben. Das Stuge

ift braun, ber ©dmabel an ber Stotel bläulich, an ber ©ptfee fcbwarj, bie SÜafyfpüt unb bie

3eb/n ftnb citrongetb. DaS Sugenbfleib ift lichter, auf bem Stoppe. b>Her roftfatben mit flärler

t)ertortretenbem ©dt)warj auf bem Sorberfopfe unb Unteren Oberflügelbetf «, Unteren ©djwung«

unb mittleren ©dmlterfebern unb mit tollerem Unterlörper, melier auf faffeebraunem @mnbe mit

Deutlichen, jiemlicb breiten Sdjaftftridjen gezeichnet ift. 2>tc ©cbmaitjbinben finb wenig bemerltitb.

Der 3mergabler wrbreitet ftct) über einen großen 2t)eil ©übmeft« Wie ©übofteuropaS unb
Mr am (\jri o t n ffVl nYin/ijYiiji Via AiHiii V\r\n ^^tfi f 1 frfi Yn hX /* 1 1 *4 A AvAjfxn & f ti rt /*Yi ö*t ¥1 1 tt Y* t> v » > t 1 rt
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*Rieberöß erreich unb im füblicben Solen unb erftretft fid) bon ^ier auS eine8tt)eilS über ©alijien,

Siebenbürgen, Ungarn, bie Donautief(änber, bie europätfdje lüvfci unb örieebenlanb, anberentbeilS

über ben ganzen ©üben bon Stujjlanb. CSbcnfo tritt ber Sögel and) im JEßefien auf, borfto t bereite

in mehreren Departements SrantreicbS unb bebölfert in erheblicher Slnjabl bie ganje 3berifdje

^albinfel. Dagegen jä^lt er in Italien ju ben größten Seltenheiten, ofme ba& man hierfür
altMM W..«.JfctJ(».fa^amWam fJ (.,iHV *«.»ß.*V.i*, ,„ >..k ( ., r,i,.,.j v CV.,, k.i, (mMTki*MAAN WaA (Akf«4««H II.—.)
fltlt.ll v >1 i Iii rClHQflcTlOCn xDllHiO QuuiillDl u III u Iii (Ml lüluilt. \H u C II Li lull Ii Ii CI1 Oes 1110 L l Lll L II lilul

ift er nidjt feUen, im Iian«©dt)an Öebirge unb bem füböftlidt)en Surleftan überhaupt einer ber

läufigeren SRaubbÖget, in 3nbien tuie auf de^lon nodt) SBriitooget. s
)tacb SBeften tjin beroobnt er

bie Salbungen AleinafienS unb ^Perftcnd, maebt itd) geeigneten Ortes audt) längs ber ganzen 9lorb>

lüfte bon 9lfrifa fejjt)aft. Wtt SluSnabme SnbienS unb, nrie e« febeint, audt)Sllgerien*, ift er überall

Sontmertiogel, toelcbcr in ben erften bid legten Tagen beS 9lpril am $orfte erftbeint unb Gnbe

September bad £anb mieber «erlägt. @elegentli(^ biefer Steife burebftreift er bucbftäblicb ganj

Sfrifa, bis enblidt) baS SReer feinem SSßanberbrange ^alt gebietet. 9lad) Vht anberer SBanberbögel

fct)art er fiel) auf ben eigentlichen $eerftrafien, beifpirlSmeife längs beS Bosporus unb im 9hltt)ale,

ju förmlicben pflügen, toogegen er, in ber 23intert)crbcrge angelangt, mietxrum einigerma|en ftdt)

öereinjelt. ©o toenigftenS t)abe icb in Ggtopten unb im inneren 3lfrifaS beobact)tet. ^ier tote ba

bin ich ibm oft begegnet. 3u 6nbe «Dlärj beS ^abreS 1852 traf ich fo jablreicbe SuggefeHföaften

an, bafe icb binnen brei lagen einige jtoanjig ©tücf erlegen fonnte. 3n ©ennär fanb ich ib"

toät)renb beS SBintcrS.

Der 3^^rgabler ift ein echter Gbelabter in @eift unb SBefcn. Qx unterfcheibet fiel) bon feinen

größeren Söertoaubten nach meinem Dafürhalten nur burdj jtoei €igentt)ümlich!eiten: burch größere

Oietoanbtbeit unb geringere Sorficht. ©ein giug ift fchnell, fräftig unb leicht, auf lange Seit hin

fchtoebenb, beim Angriffe auf bie ®eute pfeilfehnett. Dreffer pergleicht ihn auffallenbertoeife

mit bem Suffarb: ich behaupte, baft er biefen in jeber Sejiehung übertrifft unb ebenfotoenig in

feinem Auftreten toie in feinen Setoegungen, in feinem SBefen toie in feinem Öebaven mit ihm

oerglichen toerben barf. Slnbere SJerichterftatter, fo neuerbingS @oebel, toelcher bielfache ©e»

tegenheit hat ihn ju beobachten, ftimmen mit mir »ottfornmen überein. „Der 3roergabler", tagt

ber Umgenannte, „jagt fpielenb nur furje 3eit am Sage, beunruhigt jeben öorüberjiehenben

größeren 9taubbogel, toie ben ©eeabler, ©djreiabler unb anbere, unb liegt mit bem Söürgfalfen

in etoiger Qfehbe, welche bann auch allaugenblicfttch in botjev v'uft auSgefochten Wirb, wobei bie

beiben gewanbten Sögel in ^tuglünften baS mögliche leiften unb einen löftttdKn @enu§ gewähren."

Diefe SBorte laffe ich fielten ; benn auch »dj oin outc^ oa8 ^"f1"*™ beS StoergabterS ftets entjüclt
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tootben. 3" eigener Sctuftigung freift ber 3toergabler in fjöd)ft anmutiger SSeife lange $eit

Aber einet unb berfelben -3 teile untrer, liebt ti aud), in bebeutenbe §öfjen emporjufteigen ; bei feiner

$agb hingegen fd^mebt et jiemltd) niebrig übet bem Soben baljtn, unb nad) ßdjärd Beobachtungen

rüttelt et ntdjt feiten nad) Art beä Jb>rmfalfen. 3um Aufbäumen toäljlt er fettener bie Ijödjften

Spieen ber Bäume, btelmef)r niebere Aefte berfeloen. £ier fi|t er aufrecht, oft lange 3«»*, °t>n<

ein ©lieb ui betoegen, actjtct jeberf) auf alles, wai um itjn vorgeht, unb am allermeiften auf ein

fict) itjm etwa bietenbeS 2iU:b. SJlänndjen unb 2Beibd)en galten ficf> ftetS jufammen, audi auf bem

3uge. 9liemol8 f)abe id) in Afrifa einen einzelnen 3»«9öl>Ier gefeljen ; immer toaren ti Saare

ober GJefcttfdjaften, meldje ftet) jufammenljielten. Siefet tteucn Antjänglidjfeit ber (Sotten entfpric^t

ba$ Bettagen am §otfte in allen Stürfen.

Sie Stimme ift toerfdjieben, Söobjicf i gibt fie burdj bie Silben „tfodj fodj fei fei", 2djdr

burd) „2Süb müb" roieber unb bergtcid)t biefe Saute mit einem Ijelltönenben pfeifen. Ärüper

unb ©oebel ftimmen mit ßdjdr überein. „Sernimmt" fagt ber erftgenannte, „ein mit ben

Stimmen ber europäifdjen Sögel jiemlid) toertrauter Srorfdjer im grüfjlinge ben SaarungSruf bei

3tt>ergabler3 unb bemerft ben Sögel nidjt, fo fonn er ber Meinung fein, bafj biefer Ion üon einer

in ber 9tät)e beftnbltcrjen SSafferläuferart tjerrüfjrt. Senn er tjflrt ein atoeimaligeS, mitunter ein

breimaligeä ^elled ,Iü, tü, tü' ganj beutlidj. An eine Ablerflimme roirb er nid)t benfen, roenn

et bie bei 3roetgablctä mit bem Reiferen Saute eines! Äaifet*, Stein», See», 5ifdj* ober Sd)tei«

ablcw bergleid: t, ebenfomenig an bie Stimme eine«) anberen SRaubbogelä. SBäljrenb ber Paarung*«

unb Brutzeit befielt bie Stimme fletä aus) bem fjett tönenben tRufe, toeldjer je nad) ben Umfiänben

Bei Angft unb greube mehrmals miebertjolt mirb. Sobalb aber ba« Brutgefdjäft beenbet ift unb

bie jungen Abler tum ben eitern umf>ergefüf)rt unb jum Sange abgeridjtet »erben, oeränbern fid)

bie Sdjreie be3 Abler3, unb befonberd bie ber 3ungen finb fo bumpf, bafj man faum ben reinen

örüb,ting§ton mieberjuerfennen betmag."

Ser 3wergabler ift ein fet)t tüdjtiger Stäubet; benn Cleine Söget bilben bai beborjugte äöilb,

meldjcm er nadjfteHt. Ca^dt giebt aU 9tab,rung Simmer, ßerdjen, Pieper, ginfen, 28acf)teln unb

«ebljüljner, 2öobjicfi aufjerbem nod) Staare unb Reifen an; id) t)abe lurteltouben in feinem

Jtropfe gefunben. Sieben feinem ÜieblingShnlbe jagt ber 3»ergabler aud) auf fleine Säugetiere,

namentlich SJtäufe, mit betten ©oebel bie Kröpfe bet bon ib,m unterfudjten angefüllt fattb, unb

cbenfo berfd)tnäl)t et ftriedjtbiere nidjt; in Spanien bilbet nad) ben Beobachtungen meine-:- Sruberet

bie Setleibedjfc gerabeju einen toefentlidjen SBcftaubttjeil feiner 3Rab(jeUen. Treffer be^toeifelt

nad) feinen Beobachtungen, bafj unfer Abter eine erwadjfene laube im gtuge ju fangen im Staube

fei: id) fann itjnt, ge^ü^t auf eigenen Sefunb, auf baS alletbeftimmtepe ttnbetfptedjen. 23ab;r»

fdjeinlid) fte^t er bem $abid)t nid)t im getingften nad) unb fängt im Orltige unb im Sifcen mit

gl cid) et @efd}idlid)feit. „Auf einem SJlotafte", erjätjlt SBobjicti, „befd)äftigten fid) gro|e

Sdjntett öott Staaten mit Auffudjung ibrer Währung unb lodten, wie ti fd)ien, einen 3tocrgablcr

aus» bem bcnad)barten SBalbe tjerbei. Qx freifte in fetjönen Sdjtoenfungen über ben Staarcn, welcfje

alle Augenblidc einmal aufflogen unb fid) roieber febten. SiefeS Spiet mar bem 3mergabler ju

langtoeilig, er moOte fte alfo jum 9lufftef)en bringen, um fdjnefler fein Srfifjftücf ju befommen.

*Dlit 3?ltkesfd)nelligfeit flog er in gerabet Sinie auf bie Staate jut Gtbe l)erab. Sie Sdjar

erfdjtaf unb toollte in ben Säumen, untetbenen id) ru^ete, 3uftud)t fud)en. 2rofo ber geringen

Entfernung, unb obroof)l bie Sögel ben Söeiben juflogen, tourbc ti bem Slbler möglid), einen üon

i^nen ju fangen. %li et fjetabftiejj, oeturfadjte fein unbcgteifUd) fdjnellcr glug lauteö Sraufen.

^ad) glüdlid)em gange flog ber Räuber auf eine nab^e fteljenbe Sube, fctjte fid) Ijier auf bas) Sadi,

oljttc auf bie 3äget unb .&unbe ju adjten, befab^ bie Untgcgenb mit gtofjei Sorftd)t längere 3eit

unb fing bann an, ben Staar ju rupfen. Siefe 3ubereitung ber lUaljl^eit bauertc über eine Siettel-

ftunbe, unb als! id) bann ben Ablcr fd)o§, mar ber Staar fo fd)ön gerupft, ali toenn er Oom tieften

flodjc zubereitet gewefen märe." Vm liebften jagt bet 3»ergabler im SBalbe unb b^ier fafl nad)
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?trt be« £>abid)t«. 3n (Jgtypten gewähren ifjm bie spalmenwülber reiche Seute, uub 3war finb e«

gerabe l;icr t)auptfdd)ltd) bie Turteltauben, benen er eifrig nachjagt; fte Ijaben bieUetdjt nur in

bem füblid)en SBanberfalfen nodt) einen fd)limmeren geinb, al« ben gewanbten 2tbler. 35ie SRaub*

fär)igfett befcfelben wirb bon bem fdjmarofoenben Settlergeftnbet woljl anetfannt; benn wie ber

Söanberfalf wirb aud) ber £wergabler bon ben 3Httanen eifrig berfolgt, fobalb er Seute erworben

i)a t ,
unb, wie jener, Wirft er foldje ben frechen Settlern \u.

lieber bie Oortpflanjungen liegen gegenwärtig berfdjiebene, unter fid) im wefentlidjen über«

einftimtnenbe Seobadjtungen bor; in«befonbere Ijaben £otfc unb öoebel in bicfer SJejieljung

unfere tfunbe wefentlidj erweitert. 2lm Hebften ^orftet ber 3wergabler in ßaubwälbern, wenn e«

möglid), in ber 9lät)e größerer 8rlüffe, oljne jebod) 9tabelWalbungen gänjlid) a»» berfd)tnfit)en.

3m faiferlidjen Jb'^garten unweit ©djönbrunn Ijorften attjäfirtid) ein ober jwei $aare. ßdjdr

fanb in Siebenbürgen niemals einen £orft in ben Sergen unb bezweifelt barjer, bnfj ber 3werg«

abter wät)renb ber Srutjett 6i« yt erfjcblidjen .lödljen emporfteigi ; Semerhow bagegen berietet

baß biefer Wbler im lian » ©djan ©ebirge nodj in einer £öbe öon jWeitaufenb Bieter über

bem SJleere brütet. £a aud) er nur im 9iotf)falle einen eigenen £orft erbaut, ift ber Stanbort

be« teueren jiemlid) üerfdjicben, je nad)bem ber eine ober ber onbere Wefterbauer für if)n

arbeitete, unb beingemäß fann e« gefdjeljen, baß man auf einem geringen Umlreife mehrere ^ärdjen

tyorftenb ftnbet. 2öie ber Sdjreiabler benuht er alle paffenben £orfie feine« ©ebiete«, nad)

ben ^Beobachtungen bon .Cmltj foldje be« ©eeablerS, be« SuffarbS, *DHlan« unb Äolfraben«,

nad) ©oebel« Erfahrungen unter Umftänben fogar ben $orft eine« 3leiljerS, unb begnügt fid),

t)oa)|tene ein roentg nacgjuoey|ern. ;jn «spamen jtent, naeö ioeooaa)tungen meines Jöruocr«, Der

#orft borjug»wetfe auf Ulmen unb liefern unb jwar regelmäßig auf ben Söifcenaweigen eine«

Weit fjinauäragenben 9(fted, welcher bon einem barüber (iegenben bebedt wirb; im fübltd)cn

Stußlanb fanben^olh unb C^oebel bie <§orfte auf berfd)iebenen Laubbäumen, £inben, @id}en,

SBeißbucfien unb berglcidjen, in einer burdjfdjnittUcrjen .^ölje bon jwölf 9Keter über bem JBoben,

häufiger in Stammgabeln als auf Webenjweigen. $ie äußere SBeite be* £orfte8 betrug ftebjig,

bie innere bierjig, bie äußere tiefe fed)jig, bie innere adjtjetjn Zentimeter. Sroclene iäefte unb

3wcige bilbeten ben Unterbau, ßinbenbafl, ©ra8, MifteljWeige, 2aub unb SBolle bie innere ?lu«.

Ileibung. S)ie bon meinem SBruber unb Sdjdr untcrfudjten ^»orfte waren regelmäßig mit grünen

blättern auigepu^t. 3m Anfange be« IHai pflegt ba« au« }Wei Giern befte^enbe @e(ege bollaärjlig

ju fein. 3)ie 6iet fyabtn einen SJäng«burdjmeffer bon burcrjfdjnittUdj fed)8unbfunfjig, t)öd)ften«

neununbfunf^ig, minbeften« jWeiunbfunfjtg, unb einen Duerburdjmeffer bon burdjfdjnittlid) fünf«

unbbierjig, r)ödt>fiend pebenunbbierjig, minbeften« breiunbbierjig Millimeter; il)re ©eftatt fdjwanft

bon ber reinen Ci» bi« jur fpifobirnenförmigen unb fe^r runblidjen ^orm; bie Sdjale ift balb

ftärler, balb fdjwädjer, ba« Äom gröber ober feiner, bie 3cicfjmma, ebenfall« berfd;ieben.

©ewöhnlid) finb fte auf gelblidjem ober weißgrüntic^em ©runbe mit fteinen roftgetben ober

roftrottjen fünften unb Steden unregelmäßig gqeidjnet. 9lffc ©eobadjter, Wetdje ben 3Wergabler

Wä^renb feine« Srutgefrfjäfte« fennen lernten, finb feine« fiobe« bott. 2>a« ^Jaar ift außerorbentlid)

järtlicti: SSobjicli fal) eine« auf bem ^orfte flehen unb fid) nad) Xaubenart fdjnäbeln. 3Bär)renb

ba« SBeibdjen brütet, 'int ba« SHänndjen ftunbenlang auf bemfelben Saume, ja e« töft bie ©attin

aud) einigemal be« Xage«, ba« iictfjt nict)t bloß in ben 9Rittag8fiunben, im iBrüten ab. 9tad)

JEBobjicfi ift e« bejeid)nenb für ben ^wergabler, wie er feinen £orft befteigt. Qx fe^t ftd) weit

bon bemfelben auf ben Slft, büdt beuÄopf bemieber, bläft ben Äropf auf unb fdjreitet langfam

wie eine Jaube gegen ben ^orft ju, bi« er enblid) auf bejfen SHanb fommt. Sabei läßt er ein

wof)ltönenbe«, flötenartige« „Äei fei fei" b,ören. ?lngertd)t« be« ben ^orft bebro^enben 9)tenfd)en

benimmt er fid) berfd)ieben. ou ber Siegel fifct er «cfjr feft unb läßt fid; erft burd) längere« «lopü-u

auffdjeudjen, fommt aud), wenn er enblid) abgeflogen war, wäfjrenb ber SBegnatjme ber Cficr öfter«

beforgt beran, fe^t ftd) hin unb mieber in bie SBipfel benachbarter Säume unb bergißt bann oft
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feine Sidjerbett; mandjmal bricht et aud) in fläglid)e8 öefdjrei ans : niemals ober roagt er, fo Diel

bis jefct beobadjtet roorbcn, einen Angriff auf ben 5Jcenfdjen. 9tnberS betrögt er ftd), fobalb rin

frembarttger Äaubbogel in ©id)t fommt, gleid)biel ob eS fid) um einen «Wer ober um einen

prallen b/mbelt. Seinen Sermanbten gegenüber ift er immer ffilm; mäbrenb ber Srutjeit aber

greift er mit berounberungSroürbigem 9JUitt)c unb m; ditlicfjem 3ngrimm alle größeren Staubbögel

an, roeld)e in ber 9täb,e feines $orfte8 borüberfUegen. „(Sin *ßaar 3tbergablcr", erjagt SB 0b3ic.fi,

,, hatte unmeit beS -£>orfteS eineS ©ecablcr* ben feinigen gegrünbet unb mugte fid» ben großen

SRäubern gegenüber eine fo im 1t Stdjtung jti berfdjaffen, bog bie ©eeabler fd)lieglidj fid; nie nad)

ber ©eite bin toagten, too bie Sroergabler Rauften. 2>ie ftd) täglid) not meinen Slugen toieber-

rjolenben Äämöfc maren febr anjiebenb. Sfd) fab if)nen oft ftunbenlang ju, toeil id) bie Crjiebung

beS im .frorfte ber ©eeabler ftfeenben 3ungen beobadjten tooHte. ©obalb fid) ber groge Sermanbte

in bie 9iar)c bei 3mergabler roagt e, ertönte fogleidj ber mebmütbige Stuf ,Äod) tod)' beS einen

©atten; ber anbere tarn fjerbei, unb mit SButb, berfolgten nun beibe ben ©eeabler, fliegen auf ib,n

nad) 9trt ber &räf)en, gingen mit ©dmabel unb Älauen ifcm au fieibe unb 3eigten fid) babei fo

geroanbt, bag ber ©eeabler fid) gar nid)t öertr)eibigen fonnte. ©bater, als baS SBJeibdjen brütete,

uerfab baS 9)tännd)en allein biefen S£Bad)bienft. sJ)tilane unb £abid)te mürben in gleicher Söcife

oerjagt." Cbenfo mie beibe 3tb**fl°bler fid) in baS 5Brutgefd)üft teilen, tragen fte aud) ben

jungen gemeinfd)aftlid) 9laf)rung ju. l'ctjtnc entfdjlübfen nad) etma bierroöd)entlid)er SJrutjeit,

getoötjnlid) in ber jmetten .ftälfte bei 3uni, bem (Sie unb jmar in einem au3 langem, feibenroeiebem

gtaume bon Iidrfer, auf bem ßopfe gilblidjer Sfärbung beftebenben ffleibe, erbalten aber balb

K«a i,,;,!,,;,!, ,,,,, v|)„ff , ,;; ,V.*. <T ,. .1, „„ki Jt. h.vtiÄ(l«!i.«Äf.m [,>,!.>;-,... hnr fii4»
LHi*' L' l h 1 1 1

1

l' 1 1 1 1. jiciifiLiitijcr -ii)Lii fit [Ii Clin) iLiif \~ninjificiiiii ii lh i [niiiiiL^MiiiiKiu iiinninni ul'i iilii.

bafj fie faum bor 6nbe Sluguft ben ^)orft berlaffen fönnen. 2)a, mo bem Sögel nid)t nadjgeftelit

mirb, treiben fid) bie t&lten mit ben jungen ungefd)eut bor bem 2ftenfd)en in ber iUatjc if)reS

^»orfteS um^er; fobalb aber bie Altern 92ad)fteQung merlen, änbern fie i!r- ^Betragen bollftänbig.

(
,9?ei meinen SluSflügen am Dlbmb, ©nbe 9luguft", fagt Ärübet, „bemerfte id) einen 3»ergabler,

wcldjem nad) einigen Sogen ein junger Söogel folgte. Oft fteUte id) beiben nad), um ben jungen

ju erlegen. Gr ober mürbe bon ber 3Äutter mit foldjer 3)orfid)t geleitet, bajj eine Slnna^crung

unmöglid) mar. &nbe ©eptember berfd)manben beibe; fie batten itjre 2üanberung nad) füblid)en

©egenben begonnen."

öegen ben Utju jeigt ber 3wcrgabler töbttid)en #a&. ,,3d) tooHte" fd)reibt mir 2äjdr
f

„©djreiabler fdjiefeen, fteUte meinen Ulm beöbalb auf einer abgemabeten SEBiefe auf unb 30g mid)

marteno Hinter einen .vuiuinuun jurucr. &>a )q\) ico einen nemen uraunen iwauüuogei cjcrnnjteijctt

mit foldjer Gile, ba| id) faum 3«t b.atte, mein ÖJetoebr ju ergreifen, ^er Sto'^öWer, ali

melcben id) ben 9taubbogel balb ertannte, flieg mit boller Werna U auf ben Ulm. $a£ (Seroebr

fnaUte, aber mein Sögel flog unbefd)äbigt babon. ©od) entfernte er fid; nidjt, fonbern erbob fid)

nur in eine -£>öb,e bon etma anberttjalbtHinbert 9Jteter unb freifte bier mobl über eine balbe ©tunbe

über bem Ubu. Gnblid) flieg er abermals b«™nter unb tarn in boUfommen gered)te ©d)ugnüb>;

mid) aber blatte baS Sagbfteber ergriffen; id) feuerte unb — fd)ojj jum jmeiten tDlale borbei.

9tlS ftd) je^t ber 9lbler entfernte, ^atte id) alle Hoffnung berloren; allein nad) jebn Minuten

fam er nod)malS jurüd, freifte toieberum unb flieg jum brüten 331ale r/emieber. 3e|t ftredte

id) ibn ju 33oben."

2!ie 3agb beS 3»ergablerS bietet, mie aus bem borbergebenben ju erfeben, menig ©djmierig-

feiten, fo lange er nod) feine Verfolgung erfabren bat. 3)ie treue anf)änglid)feit beS $aare3 mirb

oft beiben ©atten berberblid): id) babe bie gepaarten ^aare faft regelmögig erlegen fönnen. Di
man ibn ebenfo mie anbere feiner Sermanbten fangen fann, bermag id) uidjt ju fagen.

3ung bem 9iefte entnommene 3w<fflQ°tC1' metben bei geeigneter Pflege ebenfo 3abm mie

anbere 9lbler aud). 3d) babe nur ein einjigeS 9Hal eine ©efellfd)aft biefer anmutigen Sögel in

ber ©efangenfebaft gefeben, aber nid)t länger beobad)len fönnen, unb toitt baber nur ermäbnen.
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baß mein ©ruber unb Säjär, welche fid) länger mit berartigen Pfleglingen befchftftigen fonnten,

pc übereinftimmenb ali höchft anmutige, jterlidje Sögel bejeidjnen unb it)re Älugheit wie leiste

3ähmbarfeit rüt)menb Ijcroorfjebcn.

3n Spanien wirb ber 3wergabler jutoeilen in eigentümlicher SBeife abgerichtet. Gin geift«

reifer ßopf tft auf ben ©cbanlen öerfatten, bie Sögel als ©lüdäbringer ju benufcen. ;\n biefem

3wede ftellt er [idj mit einem burdj föaubbögel f>erauägej>ufeten haften auf einem belebten Slafoc

auf unb labet bie Sorübergeb>nben ein , fid> bie Sögel ©lüdSnummern jum fiottofpiet

offenbaren ju laffen. S5ie {Raubbögel, unb unter it)nen auch unferc 3mergabler, finb abgerichtet,

aue) einem Raufen Sümmern, meiere ber betreffenbe ©lüdäritter ib>en bor^ält
,
einjelne mit bem

Sdjnabcl herausjulefen unb biefe fomit ju wählen. 2)can fdjeiut ber Anficht ju fein, baß burdj

f
oldjeä Söctfatjren baä ©lüd im eigentlichen Sinne beS SBorteä Dom Gimmel b>rniebergebracht werbe.

Gin unferem Stein- ober ©otbabler ebenbürtiger SRauboogel SluftratienS fte^t ben eigentlichen

Gbetablern fn ©eftalt unb Färbung fet)r natje, unterfcheibet ft<h aber burdj feinen geftredten, aber

borf) tröftigen Schnabel, langen, figrt abgefluften Sd)Wanj unb bie langen Gebern am ^interljalfe

uon ib,nen unb ift beäfjalb Jum Vertreter einer Unterftppe erhoben toorben, Welche &aup, beren

Schöpfer, Suffarbfalfenabler (Uroaötus) genannt hat,

Ser fteilfdjWanaabter (Aquila audax, fueosa, ulbirostris unb cuncicauda, Vultur

unb Uroaetus audax, Falco fueosus) ift 98 bis 100 Zentimeter lang unb ettoa 2,3 SReter breit,

ffopf, bie ©urgelgegenb, bie Ober- unb Unterfeite finb fcb>äralid)braun, faft alle gebero, namentlich

bie bee) klügele) unb ber Oberjchwanjbede, an ben ffiänbern unb an ber Spifce blaßbraun, 9cücfcn

unb #alsifeiten roftfarbig. S)ie Sxii ift nußbraun, bie SBadjähaut unb ein nacitet Streifen um
ba8 Äuge finb gelblidjweiß, ber Schnabel an ber SBurjel ift gelblichhornfarbcn, an ber Spifce gelb,

ber Srufe hellgelb.

SiSb>r hat n*0« KWC biefe eine 2ltt ber ffeilfchmanjabler gerannt; e8 fcheint jeboch, al# ob

9uflralien beren minbeflenä jteei beherberge, eine, »eiche gebrungener gebaut unb buntler gefärbt

ift ali bie anbere, Welche fiel) burch Sdjlanfheit unb lichte gürbung auszeichnet. SJladj ben Seob»

adjtungen beä „alten Sufchmann" ift bie bunfle 3lrt ober Slbart feltener als bie anbere, jeboch

ebenfo weit berbreitet.

Seibe arten, ab- ober Spielarten bewohnen ganj «uftralien unb finb nirgenb* feiten. 9Jtan

finbet fie ebenfotoohl im tiefen «SBalbe, Wie in ben ebenen, paarweife unb in ©efellfchaften. 9m
häufigften finb fte in ben Ääugurugrfinben: h»« lonnte ber „alte Sufdjmann" im Saufe eine«

Söintcrä über ein 3)ufcenb Städ erlegen. „9lUc-s. was) bie Schriftleiter Don bem l1 !»! !;:, ber Äraft

unb ber SRaubfudjt be8 Steinablerä erjählen", fagt ©oulb, „paßt auch auf ben fteilfdjwanjabler.

Gr raubt alle fleinen Hrten uon ÄänguruS, welche er auf ben ebenen unb offenen Mügeln borpnbet

bewältigt ben cblen 2rappen unb ift ber größte Seinb ber Schafherben, welche fchredliche lieber,

lagen üon ihnen erleiben." S5ie großen ÄänguruS bermag er nicht ju bewältigen, Wohl aber beren

jungen; er wei| fiel) fogar jotclicr ju bemächtigen, Welche noch im Seutel ber iUutter fiefj befinben.

„Ginft", erjählt ber „alte SSujchmann", „beobachtete ich ^ntn Äeilfchwanjabler, wie er ein SMutter«

länguru mit bem jungen im Seutel burd) ben 9Balb jagte. 3)er fdt)(aue Sögel oerfolgte fein SOßilb

auf Schritt unb Iritt. Gr wagte e* nid)t, bad «Dlutterthier anjugreifen, wußte aber fehr wohl, baß,

fobalb e§ erfd)öpft, fein 3unge8 öon fich werfen unb ihm jur SBeute überliefern würbe."

«uf ba8 9la8 fättt ber Äeilfchwanjabler mit ber ©ier ber in «uftralien fehtenben ©eier. ©oulb

fah ihrer breifjig bi« bierjig auf bem ßeichname eines großen Dchfen oerfammelt. Ginige bereits'

öottgefreffenc faßen auf ben benachbarten Säumen; bie übrigen feierten noch iljt SHahl- Äänguru«

jägern folgt ber Äeitfchmanjabler meilenweit unb tagelang nach, nachbem er in Grfaljrung gebracht,

baß bei ihren 3agben für ihn immer etwa« abfällt. Gr ijt ber Scheden beä SBalbe« wie ber ebene,

in ben Bugen ber Siebsichter eine entfefcliche Öanbplage.
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Ter $orft toirb auf ben unzugänglichen Säumen angelegt, nicfjt immer fjod) übet bem Soben,

aber regelmäßig fo, baß er fafl unetfteigltd^ ift. ©eine 0rößc fdntmnft beträdjtltd) ; benn ein^aar

benufct ben alten .fcorft toieberfjolt unb bergrößert irnt burd) jäb,rlid)e äuSbefferungen. 2>ie Unter«

läge bcftefjt aul ftarfen Slftftürfen, ber «Mittelbau au8
f
djtoädjeren ; bie «eftmulbe ift mit feinen

,'Sme ioi'n unb (Hrasi belegt. $ad) Sramf aU fällt bie Jörutjeit in unfere legten Sommermonate; man

finbet getoöbnlid) im 9tuguft bie jwei runben, raul)fd)aligen (Rex, tocldje ad)t Zentimeter lang unb

an ber birfften Stelle fedjä Zentimeter breit unb auf toeißem ©runbc meb^r ober minber mit roft-

rötfu*id)en, b>H gclblid)braunen unb rötf)lid)blauen fünften unb frieden bebest finb. 3« mannen

äöalbungen pet>t man biele unbetoofjnte ßorfte al« jurüdgebliebene aöa^rjeidjen au8 jenen lagen,

in welchen biefe Söälber ber Sruß be3 toeißen SDcanneS nod) nidtjt betreten rjattc.

2er ifeilfdjtoanaabler ifi namentlid) bei bem Slafc leidjt ju erlegen unb nod) leidster in Sailen

aller 9lrt ju fangen, wirb aud) toon ben Eingeborenen oft jung auä bem tiefte gehoben, in ben flüften»

ftöbten aufgewogen unb bann nad) Zuropa gefenbet. 3n unferen Tiergärten ift et eine nidjt

ungen>öb,nlid)e Zrfdjeinung. Sein «Preis ift fo gering, baß man totrflid) nidrt red)t begreift, toie e*

möglid) mar, mit ber Summe, toeldje ber Sbler foflet, ba3 gu.tter ju beftreiteu, toeldje* er auf ber

£>errcifc gebrauchte. 2er SJogel trägt bie (Befangen fdjaft in unfexem Sanbe oljne alle Sefdjtoerbe.

33on einem Sßaare berietet ©urneü,, baß bog SBkibdjcn nidjt nur im Jtäftgc Zier gelegt, fonbein

biefelben aud) bebrütet fyabe.

Sdjlanler Scib, berljältntemäßig furje Flügel, beren Spieen baS Znbe be8 fet)r langen

Sdjtoanjeä nidjt erreichen, lange, bi# ;u ben 3ef)cn befteberte Qrüße, Ijolje Sußtourjeln unb große,

fräftige {yänge mit langen, fladj gebogenen Flögeln, foroie ehblid) ber langgeftrtdte, aber bod) ftarte

Sdmabel fennjeidjnen bie Sippe ber $abid)t3abler (Nisaetus), toeld)e im Süben Guropaä

burd) ein tofirbigeg Etitglieb Vertreten tottb.

•
*

2Der £>abid)teabler (Nisaetus fa?ciatus, grandis, niveus unb strenuus, Aquila

fasciata, Bonelli, intermedia unb rnbriventer, Falco Bonclli unb ducalis, Spizaetus gran-

dis, Pseudaetus, Eutolmae'tus unb Tolmae'tus Bonelli, Aquilastur Bonelli) erreicht etwa bie

©röße be8 Sd)rtlablerä: feine Sänge beträgt fiebjig, bie »reite einb,unberrfünfunbt»ieraig, bie gittig.

länge ffinfunbmerjig, bie Sdjtoanalänge fed)Sunbjroan}ig Zentimeter. S5aä äöeibdjen ift um ad)t

Zentimeter länger unb um reidjlid) jef)n Zeutimeter breiter. 3m aufgefärbten bleibe finb Stirn

unb ein Streifen über bem 9luge toeiß, Scheitel unb Fladen auf braunem ÜJrunbe bunller geftreift,

Unter^alS unb Dbcrrüden toeiß, mit fd)toarjbraunen frieden an ben greberfanten, bie 3Jiantelfebern

einfarbig bunlelbraun, bie beg Untcrrüdcuä fdjmarjbraun, bieDberfdjmanjbeden toeijjtid) unb braun

gemarmelt, flegle, ©ruft unb SÖaudjmitte auf mei|em ZJrunbe burd) fdjmarje Sdjaft^ede, bie $ofen

aber burd) breite, bunfle, jarfige Sanbfledc gejeid)net, bie inneren Sdjenfel toie bie Saufbefiebe«

rung roftbräunlid) unb grau getoellt, mit fdjtoarjen ßängefleden, bie Sd)toingen fdjtoarjbraun, leid)t

purpurn fd)einenb, bie ^anbfd)toingen innen an ber SBurjel toeig, bunfelbrauu gebänbert unb

gemarmelt, bie Slrmfdjroingen innen unregelmäßig grau gcfledt unb gcroäffcrt, bie Steuerfebem,

abgefeb,en öpn ben mittleren, faft einfarbig braunen, auf ber Dberfeite graubraun, mit toeifjgefäumter

Znbbinbe unb fieben fd)malen, jadigen, buuflcn Cuerbinben, auf ber linterfeite toeifjgclblid) über-

laufen unb braungrau getüpfelt. 3m 3ugenb!leib ift ber Sdjeitel lid)trötblid), ber Staden fatjlrotl),

ber 9Jtantel lidjtbraun, jebe tjfber fahlgelb gefäumt, ber Sdjtoanj auf ber Dberfeite afcfjgraubraun

unb neun« bi» \cljumal quer gebänbert unb weiß gefäumt, bie ganjc Unterfeite auf blaßgelblid)

roftbraunem @runbe burd) feine bunfle Sd)aftftrid)c gejeiebnet, ber Saud) fd)tnufeig röt^Iidjmeiß

unb ungefledt. 2a3 3luge ift er^gelb, ber Sd)nabel boniblau, bie SBadjfljaut fdjmufrig., ber

Suß graugelb.
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Ter £>aBi$täaMer, tucldjer ebenfalls fdjon in ©eutfdjlanb erlegt tuorbcn ifl, berooljnt jiemlidj

tjäuftg Sübfranfreid), Spanten, Portugal, Sübitalien, ©riedjenlanb unb bie lürtei, Worbtoeft*

ajrifa, ebenfo toabrfdjcinlicb, Iiufcftnn unb ganj 3nbien, Dom Oimalotja ein bis jum äufjerfteit

Süben. 3n ©riedjenlanb unb 3 üb it dien i f t et niebt feiten, in Spanien unb Algier ber Ijäuftgfte

Slbler. Söalblofe ©ebirge mit (teilen tfrelfenroänben bilben §ier feine SDÖorjnfi^e; in 3nbien tjauft

QabiAtlablct fKUaCtu« faiclatai). «,» natiitt. OrJfc*.

er borjugätueife in hügeligen, mit Sfdjungeln betoadj jenen ©egenben. Crr roanbert nidjt, ftreidjt

aber mätjrenb ber ^Brutjcit im ßanbe umfjer unb bereinigt fid) babei oft in ©cfellfdjaftcn bon jiem-

luii bebeutenber Slnjaljl: mein öruber fat> einmal it)rcr jtuaujig über bem löniglidjcn Cuftgarten

$arbo bei *Diabrib bafynjietjcn. 9lm £>orftplafce bulbet aud) biefeS Slblerpaar felbftberftänblid) lein

anbcreS ober überhaupt feine auberen ftaubbögel.

2)er £>abid)täablcr ift ein aujjerorbentlidj geroaubter, mutiger, fiif)ner, ja ein breifter, fredjer

Söogel, meldjer geiftig bem £>abid)t boHfommen ähnelt, itm aber burdj leiblidje ^Begabungen biet»

fad) übertrifft. Sein Slug äljnelt meb,r bem eineä ßbelfalfen als bem eines 2lblerS, unb bie

fdjlanfc ©eftalt beS Mogele trägt nod) rocfentlidj baju bei, eine berartige ^Meinung auflommen ju
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Iuffen. (h frcift jwar audi nach SIbIcrart, fliegt aber mit biel rafdjerem 3fIäQelfdt)tag unb teeljalb

onri) weit fdjneHer oU- alle übrigen mir befannten Utitglicber feiner Jamiltc. 3m Stögen faufl

er tote ein Sfeil bom Sogen bUTd) bie ßuft. Kur im Sifeen trägt er fleh, weniger ebel ai; andere

WbUx, nämlich, mehr magerest, born niebergebeugt; bod) nimmt audj er oft eine fetjr aufrechte

Stellung an. Sein ©lief ift nidtjt blog lebhaft , fonbern brennenb. äButb, unb 9BiIbr>eit leuchten

auä feinem 9fuge b/rauS, unb fein ©ebaren wiberfprid)t biefem (Sinbrutfe r.irfit. Qt bereinigt bie

Sd)uelligfeit beä Ralfen mit ber ©eWanbtf)eit bed Sperbern, ben SDhitf) be* VlMt r-j mit ber "Starb*

fuetjt beS .palmljtv, fürchtet fich bor (einem anberen Söget unb greift jeben an, Welcher in feine

9lät)e fommt, fei ei, um if>n ju bertreiben, ober fei ei, um ftcb feiner ju bemächtigen. fDtein Sruber

fab, ilm ftch wüttjenb mit bcin ©eierabler balgen, flrüper ib,n auf Seeabler, §8d)ft gefährliche

©egner, mit bemfelben (Hfer flogen wie auf langhälfige @eier; ich Ictttte ihn als Verfolger beä

tfuttengeierä unb beä Steinabler8 fennen. SJahrfeheinlich ftreitet er fid) mit jebem 9taubbog?l

überhaupt.

Seine 3agb gilt, tote ich glaube, ebeufo bieten Xbieren wie bie 3tagb bei Steinablerä. Jem«

mintf, fein erfter Sefdjreiber, lägt ihn einfach auf SBaffergeflügcl flogen; ber #abid)t$abter begnügt

fich jeboch feincSweg« mit einem fo befdjräntten SBilbftanbe. 3n Spanien ift er ber gefürchtetfte

Srcinb ber .£>auef)ül)ncr, erhebt fte unmittelbar bor ben klugen be3 SDtenfchen, unb berfotgt fte mit

einer ^artnärfigfeit, bag er ben .Jpühnerbeftanb mancher einfam gelegenen Bauernhöfe buchftäblid)

bernidjtet. 2en Xauben ftetlt er nicht minber eifrig nach- Säugethiere bid jur (SJröfec eine$ .£>afen

werben bou ihm ohne Unterlag bebroht. „Einmal", fo erjählt iaejanomäf i, „in ber Stahe bei

SBüftenwalbeg Saba in ber Srobinj Äonftantine, faljen wir, wie ein Söeibchen auf einen SBüften-

hafen loöfcfjog, ihn mit einem Griffe töbtete unb bem hinjueitenben Männchen nicht erlaubte, an

biefer Seute theitjunehmen. Sin anbereä ÜRal, währenb ber Jagb mit Ratten auf Äragentrappen,

bemertten wir, bag bie Ralfen nicht auf bie Seutc loefd)iegen wollten: ber @runb babon war, bog

plöfotid) ein .frabidjtäablcr auS ber £öl)e heranflog unb fofort ben Jhagentrappen töbtete." 3«
3nbten jagt er, laut 3erbon, #afen, ©fchungelhfifmer, töeiher, Unten unb anbereSBafferbögel, nach

ber SBehaupinng ber Scbifariä auch MmmerfattS, nach ber Serfidjerung ber eingebornen 3falfner fogar

beren jafmie ober abgerichtete Sfatfen. 3erbon felbft fal) ihn in ben WilgerriS nach einanber, weil

bie Tidmgteit beS SfdjungcU feine Angriffe bercitelte, jeboch bergeblidj auf einen $ajen, ein

2id;imijcll)uli:t unb einen Sßfau flogen, (yin Saar befudtjte bort regelmägig ein Xorf, um bafelbft

.£>ütmer ju fangen, ©lliot berfidjert, gefet)en ju haben, bag jwei JpabidjtSabler einen Sfau faft

überwältigten, weuigftend ju Soben Warfen, „©rogen Schaben", fagt3crbon, „richtete ein
s}>aar

in ben Xaubenf}äufern in ben Mlgerri« an. 3ch erfuhr, bag einä ober jwei biefer Käufer bollflänbig

burdj fic entbölfert worben Waren. 2>er 2aubenfang ber ^abichtgabler geflieht nach bem Seridjt

bon Slugenjeugen in folgenber Süeife. SBenn bie lauben bie flucht ergreifen, ftürjt fich einer biefer

9lbler auö einer bebeutenbeu <0öb)e herab, nimmt aber feine 9tid)tung mehr unter ben lauben, aU

gerabeju in ben Schwann hinein. Sein ©efäfjrte berwerthet ben ?lugenblid, wenn bie lauben

burch ben erften Stög in Serwirrung gerathen finb, unb flögt mit untrüglicher Sicherheit auf eine

bon ihnen herab. Der anbere hat fid) injwifchen bon neuem erhoben unb tlmt nun einen jweiten,

ebenfo berbängntebollen Stög." •

Wlle Ih'ere, benen ber .£>abid)t$abler nachftetlt, Icnucn feine 5l«rchtbar!eit wohl unb fuchen

bem Räuber bcStjalb fo fchleunig als möglid) ju entgehen. „iEßenn id)", erjählt Sowp«, „gut im

Stiebe berborgen an ben Seen 9llbanieuö auf Snten unb SJaffcrhühner lauerte, habe id) oft bemertt,

welchen (Hnbrud bai Grfcheinen einc<s .fcabidjteablerS herborbrad)te. ^UeSJafferbögel betümmerten

fid) lautu um bie 9tohrweihen, welche über ihnen bahinfehwebten, unb erhoben laum ihr ^»aupt,

Wenn ftdj ein Sdjreiabter jeigte; fobalb aber ein ^abidjt^abler fidjtbar würbe, rannten bie Söajfer'

hüt)ner in ber befannten SOcifc bem 9ticbc ju; bie Gntcn brüdten fid) mit wagerecht niebergebeugtem

^>alfe platt auf baä SBaffer, unb SBamung«. unb 3lngftrufe würben laut bon allen Seiten. bi$ bei
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Iljrann borüber mar. 3d) habe jtncimal geferjcn, bafj biefe Saubbögel jidj auf Sögel ftürjten,

Welche idj berwunbet hatte, bin ab« niemals im Stanbe gewefen, einen Sdmfj auf fie anjubringen."

S)er £orfl fleht, wie eS fc^eint, fletS in #öt)lungen fteilet SelfenWanbe, an möglidjft gefiederten

Stetten. Ärübet unterfudjte einen, melier in ber Selfenb,öb,le eine« griechifctjen GfcbirgeS ftanb

unb jwei Gier enthielt. $a3 SBauWerf mar aus Keinen 3*be»8en *>e8 wilben OelbaumeS, aus

einigen SBlättern bet Stcdjcidjc jufammengetragen unb bie fteftmulbe mit ben 2)unen beS Sögels

belegt. 3)ie beiben @iet Waren in Färbung unb ftorn öerftfjicbcn , benn baS eine mar fledenloS unb

fdt)mufcigweifj, baS anbete retnweifc mit Keinen beutltdjen Sieden. 3118 auffattenb hebt Ärüüer

herbor, bafj ber betreffenbe $orft ben Straelen bet SJtittagSfonne ausgefegt unb bie #öb> be3t)alb

ungemein erwärmt war. Obetft 3*&h beobachtete mehrere 3ab> nadt) einanbet baS einsige

späteren, weldt)eS an ben pfeifen ©tbroi tave- brütet, unb erfuhr, bat; andt) bie .£>abidt)tSabler mit ben

^»otften ju wedjfeln lieben. 3n ben Sagten 1869 unb 1871 benufcten fie einen #orft, Welcher

ungefaßt tmnbert SJieter übet bem Sufee bet Reifen ftanb, in ben Sagten 1870 unb 1872 bagegen

einen aweiten höt)er gelegenen. 3m 3ab> 1873 war bet Dberft bon ©ibtaltat abwefenb; nadt) feinet

töüdfehr, im 3ah« 1874, fanb et, baj$ baS $aar fidt) einen ganj neuen £orft gegtünbet t)atte. Sttit

bem Saue beS $ox$ti geben fidt) bie #abidt)t8abler wenig SKüfje, berfäumen aber nie, ben oberen

2t)cil mieberljolt mit ftifdtjen, grünen Dlibenaweigen ju belegen. 3n Welcher SGBeife fie biefelben

abbrechen, fdt)eint 3tbtj ntdt)t Hat geWotben au fein. Gin^elne, welct)e et am 3fu§c bet Seifen auflad,

waren burdt)nagt\ als ob eine Statte fie abgebtffen hätte. 9Jtit ber 2lu3befferung befdjäftigen fie fidt)

in ber Kegel fetjon bon 2Sethnaehien an, obgleich baS SBeibchen erft früb,eftcn8 Anfang Sebruar ju

legen beginnt. 3m 3ab> 1871 Würbe baS erfte ber beiben Gier am fünften Sebruar gelegt, unb

bie 3ungen entfdjlübften am fedjaehnten SDtära, alfo nadt) bierjigtägiger Sebrütung. Seibe (Satten

beS SaareS brüten abwechfelnb, ftfoen auet) oft gleichzeitig auf bem #orfte. S)ie Gier breb^en fte

mit bem Sdjnabel um, unb batjer rubren eingehakte Striche, meiere man an länger bebrüteten

Giern feljen fann. Gier, Weldt)e unfer ^Beobachter in ben 3afjren 1873 unb 1874 ben £orften

entnehmen liefj, waren wunberboll mit rot tun Strichen unb fünften gejeidtjuet unb unter fidt) fo

ät)nlidt), bajj man fte fofort als bie eines unb beSfelben SBeibdjenS er rennen mujjte. lUieht alle

#orfte, ine (che 3tbb unterfuct)te, ftanben in bebeutenbetf £>öfjc ober auf unzugänglichen Stellen,

mehrere tonnten im @egentbeile ohne fonberlidt)e Slnftrengungen erftiegen werben. Sludt) in 3nbien

brütet ber £>abidjUabler regelmäßig auf Seifen.

68 läßt fic§ ertoarten, bog bie #abi$t$abler it)re 3"ngen mit bemfelben 9Rutb> berttjeibigen,

toeldjen fie fonft offenbaren; einen 3)tenfct)en aber, toetdjer bicSSrut bebrotjt, fct)einen fte boct) nic^t

anzugreifen.

SBäb^renb meines Slufentb^alteS in ©banien erhielten mir ameimal lebenbe .OabichtsaMcr. S5er

eine, ein alter 33ogel, war auf einem mit 2eimrutt)en juin ©perlingSfange b,ergerict)teten SBaume

gefangen toorben, nadt)bem er fidt) fein ganjeS ©efieber mit bem Seime jufammengefleiftert blatte;

fein Sänget b>tte ib;n jeboct) fo mil^anbelt, bafj et nact) wenigen ©tunben, welctje er in unferer

Pflege beriebt blatte, feinen öeift aufgab. S)er anbere, ein junger 3)ogel, Welchen ber Sänger, wie

er fagte, ausgehoben hatte, war bereits bollftänbig befiebert unb fdt)ien fdt)on alle &igenfdt)aften

altet Sögel ju beft^en. SBtr btadt)ten it)n in einen itöftg, weldt)et bisset einen Steinabiet, einen

fdtjmu^igen Aasgeier, einen Sattgeietablet unb eine lotjlc beb^etbetgt hatte. Unter biefet eigen*

tljümlidjen c£enoffenfd)aft halte bishet bie gtöfete Cinigleit aetjerrfetjt, pe würbe aber burdj ben

^abidt)tSabler augenblidlid) geflört. tiefer geberbete ftch wie rafenb, tobte im fläftg umher, ber»

fud§te mit allen @enoffen antubinben, Warf tut , Wenn biefe ihm auf ben 2eib rüdten, auf ben

Stüden unb hieb mit ben .Ulanen nadt) iebem feiner ßameraben. 2 ie tede, muntere Xohie würbe

baS er fte Opfer beS SSßütheridt)S: eine 2 t mibe nadt) feiner ^Intunft hatte er fte bereits im mutagen,

©egen uns benahm er fidh ebenfo ungefüllt wie gegen feine ©efa^rten unb griff uns ebenfattS

ohne ©efinnen an. 3luct) fein betragen im Äafige erinnerte an baS beS Habichts.

Brctm, «ietbboi. S. Suflaqc. IV. 41
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3erbon meint, ba|j biefer Slbler toahrfd)einlid) leid)t jur 3agb bon Antilopen, Oafen,

trappen unb ämilicfccm grojjen SBilb abgerichtet Werben fönne, unb l;-at roat)rf(^einIic6 9ted)t; benn

betfelbe gefangene, bon bent id) oben fprad), jeigte ftd) fpäter im Sfwnffuttet Thiergarten als

ItebenStoürbigeS unb jutraulidjeS @efd)öpf.

*

S)ie nädjften Serttmnbten beS $abid)t8abler8 ftnb bie Rauben abl et (Spizaetus), ebenfalls

fdjtanf gebaute Slbler mit berhältniSmäfüg furjen Orlügeln, langem ©d)manje unb fyofyn, triftigen

Süfcen, befonberS au3gejeid)net nod) burd) einen mehr ober weniger beutlid)en ©djopf am
.£>interfopfe. «

3n »frita lebt baS größte unb ftärtfte aJUtglteb biefer ©ruppe, ber Äampfabler (Spi-

zaetus bellicosus, Palco bellicosus unb armiger, Aquila bellicosa unb armigera, Pseu-

daetus bellicosus), ein mächtiger Sögel bon acbtjig bis jeehSunbad)tjig (Sentimeter Sänge unb

entfpredjeuber, mir nid)t näher betannter ©reite, beffen rtittiglänge fed)jig bis fünfunbfed)jig

unb beffen ©djroanjlänge einunbbreifjig bis bierunbbreijjig Gentimcter beträgt. 9tuf ber Ober«

feite ift 9lfd)graubraun bie r)errfd)enbe §ftrfmng, auf bem Äopfe mifdjt ftd) ©d)toarjbraun, bie

©cbaftjeiehnung ber einzelnen Gebern, ein, auf bem Ulantel jeigen faft alle Gebern lichtere JRänber,

tooburd) aud) eine Qrlügelbinbe cntftctjt, gebilbet burd) bie ©pifoenränber ber größeren, fd)ieferafd)«

grauen, fdjtoarj in bie Gucrc gebanberten glügelbcdfebern. <£tn met&licheS Sanb berläuft über

ben 2lugen nad) bem frinterlopfe au unb berliert ftd) in ber furjen, breiten #oHe. 2>ic gauje Unter«

feite ift weife, bläulich überwogen, faft fledcnloS. SDie großen ©d)mingen finb an ber Slufjenfabne

fdjtoarj, an ber ^nnenfafme heller unb bunfler gebänbert, bie unteren Slügelbedfebcrn rcinweijj,

bie Steuerfebern oben bunfel«, unten Iid)tbräunlid) afdjgrau, fed)Smal bunfter in bie Cuere

gebänbert. S)er jüngere Sögel ift oberfeitS fd)WärjIid)braun, unterfeit« weiß gefärbt unb b,ier mit

jab,treid)en braunen Sieden gejeidjnet, welche bis jum bierten 3abje allmählich in bemfelben Stoße

berfd)wtnbcn, als baS ©djwarjbraun ber Oberfeite ftd) lid)tet. 2)a8 Sluge ift graubraun, bie

SSadjShaut grünlid}blau, ber 2d)itabcl fdnuarj, ber Sang bleigrau.

2)ie erfte Sejd)reibung beS ÄampfablerS erfd)ien ju 6nbe beS bongen 3abrhunbertS in bem

berühmten äSerfc fiebaillantS über bie Sögel ©übafrifaS. 2>er genannte 9toturforfd)er erbeutete

unferen 9lbler im ßanbe ber Jamalen bom adjtunbjroanjigfien ©rab füblidjer Sreile an nad) ber

Glitte beS €Frbtt)eiIeS ju. ©päter mürbe er in SBeft- unb in Dftafrifa aufgefunben, unb fefct weifj

id) freilidj, ba& ber getoaltige 9taubbogel, weldjen id) auf einem bie GJcgenb rocttt)trt übenagenben

Ijotjcu Saum beS abefftnifdjen ©ebirgeS fifcen jatj, ber Äampfabler mar.

lieber 2ebenSweife unb Setragen biefeS ftattlidjen ©efdjöpfeS liegen ausführlichere Seobad)»

tungen, als bie, meld)e fiebaillant unS gegeben fmt, nod) immer nidjt bor unb beöbalb muß id)

fie bem nadjfolgenbcn ju örunbe legen.

3)er Äampfabter mä^lt ftd) einen bcreinjelt ftc^enben Saum ju feinem ©tanborte; benn er

ift ni;v borftd)tig unb liebt ju fer)ert , maS um ilin borgest. Son liier aus burd)ftreift baS ^aar

ein tueiteS ®ebiet, ftetS in getreuer ©emeinfdjaft; bulbet aud) in it)m fein anbereS berfelben 9lrt

ober feinen anberen Siaubbogel überhaupt. 3eber anbere Ääuber, roeld)er fid) it)tn aufbrängt, mirb

erbarmungslos angegriffen, mit boller 9Had)t befehlet unb jur Orludjt geatoungen. „CS gefd)iel)t",

toie ßebatllant fagt, „nid)t feiten, ba§ ©d)aren bon ©eiern unb ftaben fid) bereinigen, in ber

9lbftd)t, bem Äampfabler feine Seute abjunebmen; bod) genügt ber einfache Slid beS JRäuberS,

biefes Sctttergeftnbel fid) bom valfe \u halten.

äöahrjdjeinlid) jagt ber Äampfabler hmiptfäd)Iid) in ben borgen« unb 3lbenbftunben unb

feiten mohl bergeblid). ©eine gewöhnliche Seute beficht aus »einen Antilopen unb |)afen; er

wirb aber febenfalls bie bieten SBilbbübucrarten aud) nid)t berfd)onen. ©ein ganjeS SBefen
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6efunbet, bog er ben afritantfdjen loteten ein ebcnfo gefährlicher fteinb ift roie unfer Steinabier

ben eu ropäifdjeu. Q$ gibt in ganj Sübafrifa leinen Stauböogel, lueldjcv bem flampfabler an Äraft

unb Äaubfäljigfeit gliche. Gr ift unumfdjränfter ^»errfdjer in feinem SBcrcidjc; Äraft unb flüfml)eit

bereinigen fieb, in U)m, um it)n ju einem furchtbaren fteinbe aller toet)rlojen Öefdjöpfe ju machen.

Romtif abler (8pU»?tm belltcoiui). '» nalütl. <8i6i*.

Xer ölug ift burdjauä ablcrartig, aber leidjter unb rafdjer. 5)ie Stimme foll balb fdjarf unb

buvdjbiingenb, balb ran ti unb bumpf fein.

$er .§orft wirb auf bei Jfrcme ber rjödjfien Säume unb nur in Grmangcluug bcrfclbcu

auf 3rel*öor|ptüngen an unerfteiglidfjen SDänben gegrünbet, ärjnelt im ganzen bem anberer Slbler,

fott fid) aber baburd) au«3eid)nen, baß er beftimmt auS brei berfdnebenen Cagen aufgebaut toirb:

aui einer, roeldje auä knüppeln, einer jrociten, racldje auä feineren 3w>eigen, 9Jloo3, bürren

blättern, $eibe» unb anberen meidjen tpflanjcntrjeilen ber Umgegcnb, forcic enblid) einer brüten,

aud feinen Steifem befteljenben, meiere legiere bie Weftmulbe bilbet. S)a$ ganje ißaumerf tjat einen

2)urd)meffer Don anbertljalb bis jtoei steter uub ift fo feft, bafj ein Storni mit aller Stdjerljcit

barauf fidb, nieberlaffen fann. Söenn ber £>orft auf ÖrelSgcftein errid)tet wirb, feljlt fclbftöerftänblidi
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bet Unterbau. ßebatltant glaubt, bog ein unb berfetbe #orft bon bem 5ßaare benufct toirb
, fo

lange eä lebt. 2)ie jtoet <$ier fmb etroa aci.it Zentimeter lang, faft rnnb unb reinmeif} ton gfarbe.

2öäf)icnb ba8 äöeibchen brütet, toerforgt eS baS ÜRämtdjen mit bem notb>enbigen, unb fbätcr

jagt eS für bie ganje Familie, jeboeb nur fo lange, al3 bie 3ungen noch feljr flein ftnb; benn fo

balb fic gröfjcr toerben, Brausen fte fo biel ju ib,wr Unterhaltung, bafj bie Sitten faum genug für

fte erjagen fönnen. Hottentotten toerfidberten Sebaillant, bafj fte jmei 9Jlonate bon bem gelebt

hätten, toa8 fte jmei jungen Jlampfablern weggenommen. 39i3 bie 3ungcn auefliegen, fammetn

ftdj auf unb um ben £>orft Raufen bon Änocben ber berfdjiebenften liiere.

ßcbaillant l(ielt einen Äampfabler längere 3««t in Wefangenfdjaft unb beobachtete, bafj

berfelbe ficrj mit @ier auf ba3 it)m borgemorfene Sleifcb, b,erabftürjte, baSfelbe pfunbteeife »erfcfclang

unb auch, tuenn fein tfropf fcfjon gefüllt mar, niemals Wahrung ju nehmen bertocigerte
; unfer

Sorfdjer eriüär)nt ferner, bafj aHeS lebenbe nach bem Wcicbmarfe beä SäuberS gemefen, bafj biejer

uicr)t einmal bie lleberrcftc eines anberen H finpfabterä, meldjc ihm borgemorfen mürben, bcrfcbmäfct

tjabe. 3<h hflNe b'c f
e Eingabe uad) eigenen ^Beobachtungen an gefangenen Sögeln btefer Slrt für

übertrieben. SJicin ©ruber hat einen meiner Pfleglinge gefchitbert, unb ich lann ba8 üon ihm

gefagte nur beftätigen. „£cr gefangene tfampfablcr", fchreibt er, „berftebt ti, jebermann ju

feffeln; benn er ift hrirftich ein bödjft anaiehenbeä !tbier. Seine Sßtlbbeit fcheint er ganj abgelegt

ju haben. Qx jeigt fich merfmürbig jahm unb zutraulich , förmlich befreunbet mit ben Sttenfcben,

antmortet roenigftenS auf jeben Slnruf. ©eine «Stimme ift überrafchenb flangtooU unb mobltflnenb,

jeboch teife unb meich, ganj im Wegenfcrhe ju ben anberen Slblern, beren Öefehrei befanntermafjcn

nicht eben mohUautenb ift; fo meit man fic miebergeben Tann, lagt fte fteb, burch bie Silben

,©liuf, gliuf beliehnen.

„3n ber Siegel ftfet ber SBogel fehlen! unb aufgerichtet mie anbere Slbler, pflegt aber feine §olle

cinporjufträuben. Sein Sluge bliut mohl tübn
, boch nicht roitb um fiel); belannte Sßerfonen fchaut

er fogar mit einem fünften Slu&brurfe an. 9Jiit ber £>anb borgehaltene Wahrung erfaßt er mit bem

Schnabel, ohne babei feinen 2Bohltbäter ju bertchen. ©etritt man feinen Ääfig felbft unb geht ihm

rafch ju ßeibe, fo nimmt er eine 2öertheibiguug«sftellung an, breitet bie langen glfigel auö, erhebt

einen feiner gefährlichen, ftarfen Sänge unb legt bie £>oUc nieber, fo bafj fein ßobf ganj glatt

erfcheint. Stuf ber (frbc fteht er jmar auch, wie bie Slbler, in etmaä magerechter Stellung, boeb

immer noch aufgerichteter als biefe. 3)a fein Behälter fo grofj ift, bafj er nicht nur bequem feine

Sdjtoingen ausbreiten, fonbern auch deine örlugberfudje machen lann, fo fieht man ihn häufig bie

fifeenbe Stellung aufgeben, au« bem gefdjübten Raum« be8 ßäftgä h«rborfltegen unb bie ziemlich

hod) angebrachte Sihftange auffueben. gür feine Nachbarn fct)eint er menig 2heilnabme ju zeigen,

mogegen er alle txni't&ergcheitben ßeute fomie bie in feiner Wöbe beftnblichen #irfche mit grofjcr

Slufmcrlfamfeit betrachtet."

Siefen SBorteu toi II ich noch hinzufügen, bn«j mein Pflegling bebeutenbc ßältegrabc ertragen

hat, wenn auch nicht ganz ohne SSefchmerbe. äBäbrenb beS ftrengen SBiuterS fa§ er oft recht ftiü

auf feiner Stange, unb jumeilen aitterte er bor groft. 3)emungeachtet befanb er fich im Örcien

etttfdtjieben mohler als in bem 20armhaufe, in melcbcS er tiorfictjtshalbcr fchliefelich gebracht tourbe.

Ungefähr btefelben Wegenben bemohnt ein bermanbter, aber öiel fleinerer Slbler, melcbrn wir

feiner langen £>aube megen Sd)Opfabter nennen motten (Spiza£tus occipitalis, Fulcx»

occipitalis unb sencgalcnsis, Morphnus, Harpyia unb Lophoaütus occipitalis). Cr ift

gebrungen gebaut, langfltigelig, furjfchmänaig unb hocl)läuftg, ba8 ©efieber jiemlich einfarbig.

(?iu fehr bunflcS »raun bilbet bie ©runbfärbung, ber Saud) ift bunfler, bie SBruft lichter, bieSnncn.

feite bee Scbcntetä meifelid), bie gugmurjel fchmuhigmci§, bie Oberfeite mit tubferburpurbraunem

Schimmer überhaucht. 2>ie Schwingen erfter Crbnung ftnb in ber SBurjclbälfte innen meijj,

aufeen fchmtt^ig bräunlichmeife, in ber bunfelbraunen Gnbhalfte innen, bie an ber SBurjel meinen
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Slrmfdjtoingen übet beibe Qfaljnen, mit jroei buullen Cuerbinben grjeidmet, bie ©djroanjfcbern auf

bei Wufjenfafme braun, auf bet 3nnenfatjne faft roeifj mit btei breiten fdjroarjbraunen Cuerbinben

unb breiter, ebenfo gefärbter Gnbbinbe gejtert, bie Meinen ftlügelbeden längä bem £>anbranbc roeifj,

bie übrigen unteren ftlügelbeden fdjroarabraun. 35a3 Sfuge ift rjodjgelb, bet ©dwabel tjornblau,

an ber ©pifoe bunfler, an ber Söurjel rjeller, bie £Q3a^dt)aut fjellgelb, ber 5u| ftrob,gelfr. 25ie Siänge

SAopfabfcr (SpUitCtat occiplull»). nattlrl. «u>>;t.

beträgt funfjig Vii jroeuinbfunfjig, bie iBreite einfjunbertuubjroanaig big einf>unbertonbbrei&ig r
bie

Jtttiglänge breiunbbrei&ig bis fünfunbbreijjig, bie Bdjroau jlänge arljtjeljit bis- jtoanjig Zentimeter.

Unter ben afrifanifdjen ^aubeimblern ift ber ©djopfabler einer ber oerbreitetften, roenn nitf>t

ber am roeiteften oerbteitetc öon allen. Gr finbet fid) Pom fiebjefmten Örabe nörblidjer breite an

bU jum SJorgebirge ber Guten Hoffnung unb Dom Senegal biä jut Äüfte be3 9tott)en SJteeteS,

nidjt minbet auf 'äJtabagaflfar, unb jrpat in ber (jbenc wie im Gebirge, tiorauägefefot, bafj bie

©egenb beroalbet fei. 3n bie freie Steppe famauä roagt er fid) nur bann, roenn aud) fyter bidderer

SBaumfdjlag nidjt gänjUd) ferjlt, beifpteläroeife ein bon ©djlingpflanjen burd)flodjtened SJiimofen»

bididjt bie Ufer eineS jeitroeilig roafferljaltigen 9tegenflromeä begrünt. 3n ben Salbungen bti
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oberen WlgebieteS ift et eine jiemlid) häufige 6tf dtjeinung. .pier ftet)t man tt)n in ben SEBtpfetn ber

<Dcimofen nahe am ©tamme tubig ftben unb ljödjft ernftbaft mit feinet .£>olle fpielen. 39alb frauft

er bie ©ttrne, fcfjließt bie 3(ugen halb unb richtet nun feine £aube auf, bafj fte fenfreerjt fter)t,

breitet wot)l aud) bie einzelnen Sebern feitlict) aus unb fträubt babei baS übrige ©efieber; balb

legt er bie -volle roieber glatt auf ben Warfen nieber. Siefe wichtige Siefdjäftigung treibt er halbe

©tunben lang, ot)ne fidt) ju regen. <5r ift bann ein 3?ilb ootlenbeter Irägbeit, ein febr wenig ber«

fpredjenber Stauboogel. SJodj lernt man ben Iräumer balb aud) bon einer anberen ©eite fennen,

fo balb er etwa« jagbbareS bcmerlt: ein 3Räu3cben, eine gelbratte, ein örbeicbbotndjen, ein girrenbeS

Säubeben, ein glug SBeberbögel etwa. Sli^djnett ftreicfjt er mit furjen, raffen ftlügclfcbtägen

ab, Wenbet ftdj, unferem £abtd)t bergleid)bar, geroanbt burd) baS bicrjtefte ©eftrüpp, jagt ber

erfpät)ten SSeute eifrig nad) unb ergreift fte faft unfehlbar. 3" betragen unb SBefen lägt er fiel)

mit unferem 4?abid)tc Dergleichen. <Sx ift ebenfo frech unb raubluftig wie biefer unb im Skrbältniffe

ju feiner ©tärfe unbebingt ber befte Üläuber beS SBatbeS. 9lur ben georbneten Söatbftaat ber inner-

afrifanifdjen Slffen beunruhigt er ebenfoioenig roie alle übrigen 3lbler ber Oft^ätfte unferer ©rbe:

bei einer ©efeUfdjaft, welche unter ftd) baS auSgeprägtefte ©d)ufe» unb JrufcbünbniS gefd)loffen

bat, würbe er and) fd}(ect)te ©ejcbäfte mad)en. 2" od) id) habe bereits (33b. I, ©. 118) befd)rieben,

wie eS bem 2lbler ergeht, Welcher ftd) an Slffen wagt. Saut ipcuglin jagt er aud) auf 5?ried)tt)iere

unb ftifdje, tiellcid)t ebenfo auf ßurdjc, unb im 9tott)falle fällt er, wie fdjon Sebaillant beroor»

bebt, auf baS $aS: in ber 9täb> bon ©d)lad)tbänfen fah itjn .peug litt wie bie Stäben auf -pod)-

bäumen fthen unb auf bie Abfälle lauern ober umberliegenbe Jtnodjen abfleifdjen.

Heber bie Örortpflanjung beS SdjopfablerS habe id) felbitänbige SBeobadjtungen nidjt gemadjt.

Sebaillant fagt, baß er ben -£>orft auf SBäumen grünbe unb bie Weftmulbe mit Ofcbern ober

2öolle ausfüttere. 2aS 2öeibd)en foll jwei faft runbe Gier legen, welche auf bleidjem ©runbe

rotbbraun gcflrdt ftnb.

25er ©djopfabler, welcher nicht aHjufelten lebenb nad) Curcpa gelangt, i)&lt ftd) bei

geeigneter Pflege jabtelang im Ääftge; benn er ift hart unb gegen (Hnflüffe be« ÄtimaS wenig

empfinblid». 3d) l)f.l'e it)n wiebert)olt gepflegt unb anberswo beobachtet. Ulan barf wot)l

behaupten, baß er ju ben auffallenbjteu ©liebern feiner Familie gehört unb, obgleich er wenig

tbut, bie allgemeine Slufmerffamteit auf fid) }H lenfen, bon jebermanu beachtet Wirb. 2ie lange

flatternbe gfebetr)oHe, weldje er bei ruhigem Stiert faft immer aufgerichtet $at, baS bunlle ©efieber,

öon welchem bie ungemein lebhaften, feurigen Slugen grell abftedt)en, erfd)einen aud) bem fiaien

als ungewöhnlich unb be$balb bead)tenswerth. 3u ben borgen* unb ^Ibenbftunben ift er oft red)t

lebhaft unb bann auch fdjreiluftig ,
ganj gegen bie ?lrt feiner S3erwanbten. 2>ie ©timme ift

wechfetreich unb bie vut unb Söcifc feineä Vortrags eigenthümlich. ©ewöhnlid) beginnt bai

©efchrci mit mehreren furj abgebrochenen bumpferen Sauten; auf fte folgen bann regelmäßig

länger gehaltene; ba8 Cnbe ift langgezogen unb gellenb. 3ch glaube, bai gan^e burch bie ©ilben:

„SÖewWe, wewwe, we, we, We, wie, wierj, wiiiiiii" jiemlich richtig wiebergeben ju fönnen. 2)en

SBärter begrüßt er jwar, Weidjt aber allen 2ktfuct)en, ein 5reunbfchaft«t»crhältniS t>crbci3ufül)«n,

mit erfichtlicher Abneigung aus. SÖte er ftch berwanbten Sögeln gegenüber benimmt, weiß ich

nicht; Diel gutes traue id) ib1" \tbo6) nid)t ju. Schwache ©äugethieve, Welche in feinen Ääfig

gebracht werben, betrachtet er lange 3eit aufmerffam, glättet babei fein ©efieber, legt bie #olle

nieber, trippelt auf ber ©ifcftange umuhig hin unb her unb breht unb Wenbet ben tfopf faft wie

eine Chile unter ähnlichen Umftänben. 9lachbem er fchliefetich feiner Neugier ©euüge gettjan, geht

er jum Singriffe über, läßt fid) auf ben SBoben herab, fdjreitet auf baS jur Seute erforene Xtyex

3U, greift rafch mit bem einen Sange nach ihm ,
prallt aber anfangs erfchredt )urüd, wenn biefeS

ftch regt. 9tach unb nach wirb er breifter; bie rüdfidjtelofe 9taubluft ber ©belabler befunbet er

ieboch nicht; er ift auch weit ungefdndter als biefe, beftnnt ftch lange, ehe er einen neuen Singriff

beginnt, unb führt benfelben auffallenb febwetfältig auS. 2och mag eS fein, baß ihm bie ßnge beS
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fläftgS als unbeftegltdjeS -§inbemiS erfdjeint unb et ftdj ba, wo er in altgewohnter UBeife fliegenb

Angreifen fann, gan* anbetS aeigen würbe. (SS fdjeint mir, als fet)le iljm bie fllugtjeit ber Gbelablet,

roelc^e ähnliche $emmniffe fet)r Wot)l »u überwinben Hüffen.

*

9leben ben SSürgablern, welche im Süben SlmerifaS bie £>aubmabler würbig bertreten,

beherbergen bie brafüianifdjen Söälber nod) onberc eigentümliche 9iaubbögcl (Morphnus), welche

bon ben meiften 9caturforfd)ern ebenfalls bet Slblerfamilie, bon anberen aber and) ben £abidjten

jugejäblt »erben. SBir wollen fie, um ihnen einen tarnen ju geben, Sperberabler nennen.

Sie t)aben bie ©röße, bie Starte unb ben jtoljen Stnflanb ber Hbler, aber bie ©eftalt ber #abid)te.

3l)v ßeib ift bicf , ber Äopf groß, ber Sdmabel etwa* geftredt, niebrig, aber berhältniSmäßig

fchwad), fein JDbertljcil fdjarfhafig flbergebogen, ber tfieferranb wenig auSgebud)tet, ber Sauf

minbeftenS boppelt fo lang, als bie l'iittctjclje unb nur wenig unter ber Srerfe herab be fiebert, im

übrigen mit ©ürtettafetn belleibet, ber Sang furj, jebod) nicht febwaeb unb mit fräftigen, ftarfen

unb fpijfigen Äratten bewehrt, ber gtügel furj, ber Sd)Wanj breit unb lang.

Sie befanntefte 9lrt biefer ©ruppe ift ber Sperberabler (Morphnus guianensis,

Falco guianensis). ©eine Sänge beträgt fiebjtg, bie Sreite eiubunbertfunfaig bis einbunbert«

bierunbfunfjig , bie gittiglänge bierjig bis jWeiunbbtetjig, bie Sdjwanjtänge breißig Zentimeter.

2)a8 auffattenb lodere, eulenartige ©efleber, wet^e« fid) am £interfopfe ju einem funfeehn Zenti-

meter langen Öeberfcbopfe berlängert, beränbert fidt> mit bem Sllter beS Sögels. s)lad) ißrinj

bon SBieb finb Äopf, -£>al3, ©ruft, Saud), Steiß unb Schenfel weiß, ungeftedt, nur hier unb ba

ein Wenig gelblich befdjmufot, 5»U'»cfcn =
,
Schulter» unb ftlügelbedfebern, weil bie einjelnen Gebern

^ier fefcr fein graurötbtich quer gefledt, purtftirt unb marmelirt, Mag graurötblid), bie Schwingen

fdjmarjbraun mit fdjmaten graurötWidjen Querbinben, bie Schwanjfebern ibnen ähnlich gejeidjnet.

^eljeln bagegen meint, baß biefeS Äleib ba« 3ugcnbfleib fei, ber Söget im Sllter aber bunfler

werbe. 3)ann füllen Äopf unb flegle bunfelbraun, Waden, SRüden, Dberfeite, Orlügel, Unterbetts

unb Sruft grünltd)fchwarA unb bie oberen Schwanjberfen mit unregelmäßigen, Weißen Ouerbinben

unb Gnbfäumen gejeiebnet fein.

Ter Srinft, Scbomburgl unb Surmeifter Reiten unS einiges über Aufenthalt unb

SebenSweife beS noch immer Wenig belannten Sögel« mit. 2>arauS geht herbor, baß ber Sperber»

abler über ben größten Xfieil SübamerttaS Verbreitet ift unb fid) ebenfowohl inbenÄüftenwatbungen

wie in ben Cafeu ber Steppen, am liebftcn aber an Orlußufern aufhält. 2Jtan fieht ihn in ben

SQften treifen unb erfennt ihn leicht an bem blenbenb Weißen ©efieber, Welches bon bem bunfel»

blauen Gimmel lebhaft abfiidjt. 9lach Schomburgl \eidjnet er fid) auch nod) burd) fein (auteS

©efdjrei auS. Gr wählt fid) bie bürren äöipfcl tjo^er Säume ju feinen 9tuhefifcen, betweilt lue*

ftunbenlang, ohne fid) ju rühren, unb richtet bann juweilen feinen herrlichen 5eberfdjopf

empor. Seine 3agb gilt Säugethieren unb Sögeln. Srinj bon SBieb fanb in bem 9Jtagen

eines bon ihm unterfuchten Ueberrefte bon Seutelthieren unb erfuhr bon ben Jägern, baß

ber Söget befonberS ben Slffen nadjftelle. 3)er ^orft wirb nad) Sdjomburgl auf nid)t attju«

hohen Säumen errichtet.

Sie 3agb bcS SperberablerS berurfad)t bet hohen Säume Wegen Sd)Wierigfeiten unb gelingt

ya|t nut oen Jöuajienictjugeu uno oen ^notanern. „ywet tra|ttge iKanner oer o.atnacamnoiancr
,

erjähtt ber Britta, „erlegten nicht Weit bom Ufer beS SfluffeS einen Sperberabter burch einen ^Jfeil»

fchuß, als er eben auf feinem großen, bon 3feifern erbauten ^>orfte in ben höchsten Zweigen eines

gewaltigen SaumeS faß. %vc lange, fräftige ^Jfeit war ihm unten in bie ÄeMe gebrungen,

bemuugead)tet würbe er nod) böttig lebenb in meine ^änbe abgeliefert (St muß ein fütjuer,

ftarfer Sögel fein; benn bet berwunbete Wehrte fid) heftig mit Älauen unb Schnabel. S)en
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£orft erfieigen ju laffen, mar leibet unmöglich; benn ju biefem jefnoeren Unternehmen wollte

fid) niemanb flnben."

Cine Qctoiffe Skrroanbtfdjaft mit bem eben betriebenen SHaubbogel seigt ber geroaltigfte

oller 5tbler, meiere im Sftben SlmerifaS leben, bie ^»orpr^ie (Harpyia destruetor, ferox

unb maxima, Falco destrootor unb cristatus, Vultur, Morphnus, Asturina unb Thrasaetus

€ ; t t t't r o b ' < x (Morphnui gnUn«n*li). nntütl Cröf-c.

Harpyia). (h ift ber .£>abid)teabler in feiner 93ollcnbung. £er fieib ifi fcljr triftig, ber Äopf

grofe, bie SBemaffnung auffallenb ftatl, ber Schnabel ungemein tjodj unb fräftig, mit ftorl ge«

runbeter jluppe unb gefdjärftem SRanbe, roeldjer unter bem 9lafenlod)e eine Sluäbiegung unb baoo;

einen ftumpfen Qatyx bilbet, ber 5ufe ftärfer als bei jebem anberen Kaubuogel, ber 5ang feljr lang

unb jebe ber langen ^etjen noct) mit einer aufjerorbentlid) grojjen, biden unb ftarf gebogenen ÄraHe

bcroetjrt, ber ßauf hinten bi§ jur 3r«tff nadt, born bis jur Glitte Ijerab beftebert, an ben nadten

Stetten mit gtofjcn lafelfdjuppcn befleibet, ber Slügel, roeldjer, jufammengelegt, nod) nidjt bi*

,\ur Glitte bes SdjmanjeS reidjt, turj, ber ftitttg, in toeldjem bie fünfte ©djtoinge alle anberen
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überrogt, mie bei Sdjttmnj jugerunbet, ba8 @efieber rcicf) unb meid), fafk wie bei ben Guten, im

Warfen ju einer langen unb breiten, aufridjtbaren £>oIte bertängert. flopf unb $ali ftnb grau,

bie tterlängerten Warfenfebern , ber ganje SKürfen, bie Flügel, ber Sdjroanj, bie Cberbruft unb bie

SKumpffeiten fdjteferfritjroara, bie ©teuerfebern breimal meifjtid) gebänbert, Uuterbruft unb Steife

<?utpsif (Harp)U Jc.truclor). >• naliui <Ut8fcc-

roeifj, bie übrigen Unterteile auf meinem ©runbe fdjmarj getüpfelt, bie £d)cnfcl auf gleichfarbigem

©runbe fdjmarj gemellt. Xex Schnabel unb bic Prallen ftnb fdjnmrj, bie teilte gelb; bae Vluge ift

rott)gelb. $n ber Sugenb ift bie allgemeine 5ärbung trüber: bie JRüdcnfebern fmb grau gebänbert,

bie ©ruft- unb 58aud)febern fdjroarj geflcclt. $e reiner bie färben, um fo älter finb bie Sögel.

9iad) Ifcfjubi beträgt bie üätuje ber .gmrpüie einen Bieter, bie gittiglänge fünfunbfunfjig, bie

Sefymanjlänge üierunbbretjjig Zentimeter. Purine ift er l;at nod) größere iUafje bcrjeidjnet. Sie

ÜJcitteljefje ift ad)t, bie ^>intcrjet)e üier Gentimeter lang; biefe aber trägt nod) eine Äralle, tteldje ber

Ärümmung nad) ad)t, unb jene eine foldje, meldje, in gleicher Sßeife gemeffen, bier Gentimcter ergibt.
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SJon Wejifo an bis jur Glitte SBtafttiend unb Dom Sltlantifdjen bis jum Stillen SBeltmeere

fc^cint bie .£>arpt)ie in feinem größeren Söatbe SübamerifaS ju fehlen. 3m ©ebtxge betootjnt fte

jebod) nur bie tieferen, tjeifeeren Xbäler; in bie #öb> fnnauf berftetgt fie fid) nid)t. Sie ift, too fie

borfommt, ein roofjl belannter, feit altersgrauer 3eit in boljer Sichtung ftebenber SRaubbogel, übet

beffen fieben unb treiben bon jc^et allerlei Sfabcln in Umtauf gefejjt roorben finb. SereitS bie

erftcn SBefdjreibet amerifanifdjer (Srjeugniffe ober Spiere inSbefonbere erwähnen biefeö Segels,

unb jeber roeife fdjier unglaubliches \u berichten. So erjärjlt gernanbe), bajj bie <£>arpb,ie,

roeldje faft fo grofe „rote ein Sdjaf" roäre, aud) gejätjmt ben SRenfdjen um ber gcringflen Urfadje

mitten anfalle, beftänbig toilb unb berbrtefeltdj fei, bemungcadjtct aber roobl gebraucht toerbcn

lönne, tocit fie ftd) leicht jur 3agb abrieten laffe. SJtaububt bcrbottfiünbigt biefe Angabe

infofern, als er berftdjert, ba& ein einziger Sdjnabelf)ieb ber #arpt)ie ^inreicrje, ben Sdjäbcl eine«

SJlenfdjen ju zertrümmern, unb lägt burdjbliden, bafe ber SRaubbogel vcdjt Iniufig ©ebraudj bon

feiner Äraft madje. 6rft bie neueren Seobadjter, unb namentltd) ©'Drbignrj, Ifdjubi unb

^ourlamaque, roeldje auöfat)tUcfje Sendete über ba8 ßeben ber £arpbje geben, fiUjten bie lieber»

treibnngen auf it)r redjteS SJtafe aurfid. Son tljnen erfahren toir, furj aufammengeftettt, folgenbeS:

S>ie #arpbie betooljnt bie feudjten, roafferreichen Söalbungen SübametitaS innerhalb ber

angegebenen ©renken unb biet borjugSteeife bie giufeufer, roeld)e, roie überall, baS ßeben bereinigen.

S'Drbigntj bcrfidjcrt, im inneren ber SBälber, bas tjetfet fernab bon ben Hüffen, niemals eine

.fparpbie gefcfjcn ju Ijaben. Sie fommt überall bor, ift jebod) nirgenbS tjäufig, roarjrfdjeinlid) nur

beärjalb, toeil itjte Gebern feit uralter 3eit einen überaus gefdjäfotcn Sdjmurf ber 3nbtaner bilben

unb fte beSroegen bort berfolgt »irb. Slufect ber SaarungSjeit beobachtet man fie ftetS einzeln,

gleidjfam als fürctjtc fie, felbft burdj ben ©atten in it)rem ©etocrbe beeinträchtigt ju »erben. 9cadj

XU vt be-3 £>abid)ts ftcfjt man fie feiten auf Ijorjen Säumen, bielmctjr tegelmäfeig auf ben unteren

tieften fifcen. Son bjer aus ergebt fie ftd) mit furjcm, floferoeifem, aber bfeiljd)nettem Pfluge junädjft

fenfredjt in bie Jpötje, freift roenige ÜJHnutcn unb ftürjt ftd), rocnn fte fo glftdlidj toar, Seute ju

erfpäfjen, mit ©eroalt auf biefe berab. SiefottburebauSnidjt fdjcu fein unb beTt9Jtenfcbenfeb,rnab,e an

ftd) tjetanfommen laffcn; bod) gilt bieg waljrfd)einlid) nur für biejenigen SBalbungen, in benen fie

»cnig ©elegenfjeit fjat, bie Sefanntfdjaft ibreS furd)tbarften, toenn nidjt alleinigen geinbeS 3U madjen.

£0 biet aud ben berjd)tebencn eingaben l)eibovgcf)t, berfcbmär^t bie ^arp^ie fein Wim*
SDitbelt^ter, borau^gefe^t, ba| basfclbe burd) feine ©röfjc ober äBec^r^aftigfeit nid)t bor ibr

gefdjü^t ift. Ginige SBeobacrjter ftnb geneigt ju glauben, ba| fte nur Saugetiere unb jroat

borjug^roeife Riffen unb ftaultbiere angreift; Ifdjubi aber beobachtete, baß pe aud) Sögeln eifrig

nadjjagt. „Äein {Raubbogel", fagt er, „toirb bon ben Snbianern fo febr gefürdjtet »ie bie £arbbie.

S^re ©röfee, ib,r 3)iutt) unb it)rc Scrroegenbeit madjen fte in ber £t)at ju einem ber gefätjrUcfcften

Seinbe ber ^ßflanjungen 5peru8, unb fte roirb bcdtjalb, roo fte ftd) nur btiden läßt, mit ber größten

2Butt) berfolgt. 3n bieten SBalbgcgenben ift e8 ben 3nbtanern gan^ unmöglid), Seberbietj ober

fteinc ^unbe ju Ratten, ba biefer unerfättlidje Waubboget biefelben mit berounberung^roürbiger

Äüfjntjcit entführt. SBir tjaben gefeben, bafj eine .£>arpt)ie neben einem 3nbianer, »eldjer faum

brei Schritte bon feinen Rennen entfernt ftanb, auf eine berfelben berunterftürjte unb fte mit ftd)

forttrug. 3n ben SQÖälbern finbet fie reidjtidjc ^arjrung an ben jatjtreidjen ^enetope» unb Steife»

büfjnern, rid)tet aber aud) unter ben 6id)r)örnd)en, SBeutetratten unb 9(ffen bebeutenbe Ser»

roüftungen an. äöenn eine Sctjar biefer teueren, befonberä bie Äapujiner, bie 9lät>e einer $arpbie

rotttern, ergeben fte ein ftäglid)e3 ©efdjrei, ftüdjtcn ftd) alte roomöglid) auf einen Saum unb fudjen

fid) in bem bidjteften 2aubroer!e ju berfteden. 2ie tjülftofen Xfjiere boben il)ren 0feinben gegenüber

nur jämnterlidje ßlagetönc." 2ie ^Jlafuftä terfid)crtcn S.d)omburgf, bafe bie $arpr»e bei größte

Seinb ber Srüttaffen fei, Jie!t)e unb felbft flinber fortfdjleppe, aud) auf bie Oraultrjiere jage unb

biefe in Stüden bon bem 3lfte reifje, au roetdjen fte ftd) angeflammert Ijaben. Safe teuere Vtngabe

fct)r ber Seftätigung bebarf , braudje id) tooljl faum ju ertoä^nen,
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Ser <£>orft ftctjt ,
nad) Sdjomburgf, auf ben tjöcbftcn Raunten, tjat bie öröfee cincS

ÜtiefenflordmefteS, unb witb, nad) &u$fage bet 3nbionet, jahrelang benufct. (Sine tjetläfjlidje

Sefdjreibung bet Qitt fenne td) nidjt.

S'JDtbignQ erjagt, ba§ bie £atpme öon ben 3nbianern fe^t läufig aus bem Hefte

genommen, aufgejogen unb gefangen gehalten werbe, einjig unb allein, um bie gefdjäfcten Orebern

auf leidjtere SBeife ju gewinnen, aU bied butd) Erlegung be8 alten Sögels m5güd). Serjenige

^nbianer, weldjer eine lebenbe Jparppie befi|t, iit ein angefeljener Wann in ben 9(ugen bet anbeten

unb beSb,atb feljr glüdlid). Sen Stauen fällt bie Safi ju, bie Sögel ju füttern unb bei ben

aöanbetungen butd) bie SBälbet au ttagen. Sobalb bie gefangenen tfarpljien ausgefärbt ftnb,

beginnt itjre Dual; benn bet (Jigenttjümet teifjt jweimal im 3aljte jebet bie gebern beS Sdjwanses

unb bet Flügel aus, um feine Pfeile bamit ju nerjieren obet fid) einen flopfpufc \n bereiten. Sie

Olebetn ftnb einet bet widjtigften laufdjgegenftänbe bet 3nbianer, unb gewiffe Stämme, meldte

als gefdjidte 3äger bet £arppie betannt ftnb, getoinnen bamit alles, auf was ein 3nbtanet übet*

Ijaupt SBertb, legt. 3n ^etu wirb bem glüdlidjen Säget nod) eine befonbete Segnung juertb,eilt.

„öelingt eS einem 3nbianet", fagt 2fd)ubi, „eine £arptiie ju erlegen, fo geb,t et mit berfetben

»on £ütte su #ütte unb fammelt feinen 3«>tt an (Hern, .{pfiljnern, 5)taiS unb bergleidjen Singen

ein." Sei ben Söilben unb ben Europäern am Slmajonenftrome gelten nad) Sourlamaque
Srleifd), Sett unb ffotfj beS Sogeid alg gefdjäfcteS Heilmittel.

(befangene £>arpnien finb fdjon wieberb,olt nadj CFutopa, namentlid) 2onbon, 9lmfterbam unb

Setiin, gelommen. Sie finb, wie td) aus eigener Hnföauung öetftdjern batf, toitHid) ftolje,

majeftätifdje Sögel. Uebet ib,r Settagen im Ääftge liegen uns einige Seridjte oot. $öppig

fagt, tootjl englifd)e Sdjriftfteller benufcenb, folgenbeS: „Sie letdjtfinnigen Sefudjer beS Soubonet

2t)iergarten8 füllten eine gewiffe Sangigfeit bei 9lnfid)t einet erWadjfenen £arptyie unb üerga&en

bie Utedereien, Weldje fie fid), butd) (Rfengittet gefdjfifct, woljt felbft mit ligetn etlaubten. Set

aufredjt fifcenbe unb wie eine Silbfäule unbewegliche Sögel fdjtedte butd) baS ftattenbe unb

brofynbe, öon Äüt)nb,eit unb ftittem ©timme glän^enbe Sluge felbft ben mutbjgften. Gr fd)ieu

jebet ftnmanblung Pon <lurd)t unjugänglid) unb gegen alles uintjcv mit gleichet Setad)tung erfüllt

ju fein, bot abet ein fütdjtetlidjeS Sdjaufpiel bat, Wenn et, butd) ben 3tnblid eines ifjm über«

laffenen ItjiereS aufgeftadjelt, auss bet regungStofen 9iuf)e auf einmal in bie lieftigfte Sewegung

äbetging. ÜJltt 3But| ttütjte et fid) auf fein Opfet, unb niemals bauette bet ßampf länget als

einige
sJlugenblide; benn ein auetft bem ^intetfopfe enteiltet ©djlag bet langen Orange betäubte

felbft bie ftätffte itafce, unb ein jweitet, bie Seiten jettei&enbet, ba8 ^etj oetlefeenbet ^ieb Wat

gemeiniglid) töbtlid). 9lie watb bei biefet #intid)tung bet Sdjnabel gebtaudjt, unb getabe bie

6d)neUigtett unb ©idjetljeit betfelben unb bie Uebet^eugung, bag einem fold)en Angriffe felbft bet

3)tenfd) etliegen mäffe, brachte untet ben 3»»fd)auetn bie gtö&ten ©djveden b^etPot." Son einem

Watutfotfdjet bütfte biefe ©djilbetung wo^l laum b,etrttt>ten; benn ein foldjet wütbe bebad)t

l)aben, ba& aüe gtofjen «aubbögel meb,t obet Weniget genau in betfelben S3eife öetfa^ten. Sag

bie Sefdjteibung jebod) gewiffen SdjtiftfteUetn, weldje fid) auf baS ®ebiet bet 9tatutbefd)teibung

begeben laben, nod) immet nidjt fdjauetlid) genug ift, beweift sJRafiu3, weichet fte betbeffett, Wie

folgt: „Vluf biefeS JKattbtl)iev t)äufte bie ^atut in bet li)cA alle 6d)teden hti SlutbutfteS unb bet

©ewalt. Seine ©tö§e übertrifft bie beö Älonbot« unb beä Sartgeietg (!); bie Änod)en, feine ßäufe

finb um baä boppelte bidet, bie fttallen fafl boppelt fo lang als am Steinabier; ba3 ganje

Änodjtngebäube ift gleid)fam maffiö unb bie Äraft unb Sd)ärfe feines fdjwarjen SdjnabelS fo

grofe, ba& er mit wenigen Sdjlägen ben Sd)äbet eineS SteljeS jerfd)mettcrt. diu eulenattiget

fdjwatjer 3<Jpf, ben er im 30t" aufridjtet, ett)öt)t feine tjurc^tbarfeit. ©djon bet auftedjt fifcenbe

unb in fteinetnet 9tu|e öet|atvenbe Sögel flögt Sangen ein, unb niemanb begegnet oljne (Staufen

bem ftatt«btob,enben, wettgeöffneten Slid beS großen 2lugeS. 9iid)tS abet fommt bem Sdjaufpiete

gleid), wenn nun beim Slnblide einet Seute biefe Statue T»d) plöfelid) belebt unb mit ttiumpf)irenber
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Sffluth Ijerabtoirft. ©in Sct)lag auf ben fpintertopf, ein jmeiter tief in« ^erj hinein, unb ba« Opfer

at&met nicht mehr. Unb biefe SBaffen toerben mit einet fo entfestigen Schneite gefchwuugen,

treffen mit einer fo unfehlbaren Sidjerbeit, bafj 3«ber, wer e« fat), überzeugt warb, einem folgen

Zugriffe müffe auch; ber 9Jcenfdj erliegen. 3n ber 2bat foll er audj öfter ben einfamen Söanberer

jener fonft unbewohnten SBilbniffe überfallen; bodj nährt er fiel) weiften« bon Säugetieren, 9tehen,

"•JJJeerfdjweinen jc." Gin ©lud, bag bie 9luenwälber in Seipjig« Umgebung foldje Scheufale nicht

beherbergen, unb ber empftnbfame Sdjretber borftebenber Söorte gegen „alle ©Breden be« Slut»

burfte« unb ber öewatt" geftdhert ift!

Sir uufererfeit« werben wohl tbun, toenn wir aud) nachftebenben Bericht «pourlamaque'ä

berürfftchtigen. ,,$a« ^Jlufeum in 9tio be Janeiro erhielt eine junge #arpbje bom Slmajonenftrome,

weldje (aum fliegen fonnte, nunmehr aber acht 3a&" alt ift unb einem Irutlja&n an öröfje gleidj»

foiumt. Sie oerhatrt in ihrem Häftge juweilen in ber größten jRutje, benJtopf in bie .{?öhe geworfen,

mit ben klugen ftarr in bem ftaume umfjerfebenb tmb erfebeint bann wirtlich majeftätifd); meiften«

aber läuft fie unruhjg auf ben Stäben t)in unb her. 2Benu irgenb ein SDogel borbeifltegt, wirb it)r

©efidjtsausbrud augenblidlid) wilb; fie bewegt ftd) lebhaft unb fdjreit babei heftig. 3u äButh

berfefot, ift fie ftart genug, bie (Hfenftäbe itjred fläftg« ju biegen. Ungeachtet ihrer langen öefangen«

fdjaft ift fte nicht jahm geworben, t)at nid)t einmal it)rem Söärter Zuneigung gefchenft, ja ben»

felbeu fogar einmal nicht unbebeutenb an ber Schulter berwunbet. &egeu frembe 3ufdjaucr ift fie

Wilb, unb wer ftd) unborftdjtig natjt, fefot fid) it)ren Singriffen au«. Redereien mit Stöden unb

Sdjirmen rächt fie fofort, inbem fte ba« uorgehaltene mit ben Tratten padt unb müthenb jerbricht.

öegen liiere legt fie unbänbige SButh an ben lag. So jog Tie eine trädjtige #ünbin, welche

fid) einft irjrem fläftge unborfichtig näherte, fofort in benfelben hinein unb jerrtfj fie in Stüde;

baefelbe that fte mit einem jungen StachelfdjWeine. 9ludj tr)re tllrtgenofjett überfällt fte. 311« man

ihr eine jweite lebenbige .£>arpt)ie in ben ßäftg brachte, festen ftd) beibe fogleich in fampfgerechte

Stellung. S)ie ältere flieg auf ben oberen Stab unb öffnete bie Flügel, ber fleine Heuling leimte

ftd) in berfelbcn Stellung an. 2er äöärter warf jefct ein #ubn in ben Ääftg, auf welches ber Heine

Sögel im Wilben junger löaftürjte. Sogleid) überfiel ihn ber große, entrifj ihm ba« £ubn unb

flog bamit auf feine Stange. Der neue 3lnfömmling fticjj einen Schrei au«, wantte, gab blutigen

Schleim au« bem Sdjnabel unb fiel tobt nieber. 33ci ber Unterfuchung ergab ftd), bafj fein .^eij

burd)ftof$en war.

„2er junger biefe« Sögel« ift unberwüftlid) unb feine {Raubgier fo grojj, bafj er alte« ©etbjer,

SJierfüfjter wie öeflügel, beffen er t)at>t)aft werben lann, überfällt unb mit Steifch unb ffnodjen

üerfchlingt. (Sr bebarf eine beifpielloä gro&e 3Jtaffe bon Nahrung: als er nod) fletn war, frafj er

an einem Jage ein Serfel, einen Srut^a^n, ein $ut)n unb ein Stüd 9iinbfleifd). Gr Weift nidjt«

üott ftch; blojj befonbere fiederbtffen legt er juwctlen einige Stunben bei Seite. £cbenbe 2"t)iere jiel)t

er ben tobten bor. 3ft bae Sd)lad)topfer fchmu&ig ober faulig, fo wirft er es$ erft in feinen Irinf»

bemalter, um e* ju reinigen. Jroü feiner Stärfe ift er beim Angriffe borftd)tig. flräftige 3)Ögtl

padt er mit feinen Ärallen fo am Sd)ttabel, ba§ fie ftd) nidbt wiberfe^en fönnen. »eint treffen

fdjreit er übrigens laut unb fchlägt babei mit ben klügeln. 3)iefe« Öefcfirei ift burchbringenb, ja

faft betäubenb, wät)renb er, wenn er nidbt erregt ift, nur wie ein ^übndhen piept. Söei ftarlem

junger jifd)t er. 9lad) gefdbeljener 3Jlabl3eit pufjt er ftd) Schnabel unb 3rüfje, feineu Äoth fchleubert

er Weit öon fich, ot)ne fidh babei im geringften ju befetimu^en.

„%te auffatleub ift noch ^erborauheben , bafe er ba« ganje 3«br binbureb^ maufert."

6inc weit berbreitete, in fich fcharf abgefchloffene ©ruppe ber Unterfamilie umfafjt bie See»

abler (HalinOtus). S)ie tjierh^er ju jählenbcu Slbler finb gro^e, meift fogar fehr grofee 9cauboögel

mit jehr ftarfem unb langem, auf unb bor ber äÖadhshaut wenig aufgefchwungenem, bor ihr nadj
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bet fdjarf gefrümmten ©pi&e abwärts gebogenem ©djnabel uub fräftigcn, nur jur Hälfte befieberten

&ufjmurjeln, gewaltigen Sängen, getrennten 3^<". langen, fpt^igen unb feb,r gefrümmten 9?ägeln,

grofjen ©d^tocbeflügeln, in benen bie brüte ©djwungfebet bie anbeten überragt, unb weldje,

jufammengelegt, beinahe baS €nbe beS gewöljntidj tnittellangen, breiten, metjt ober weniger abge-

mnbeten ©djwanjeS erreichen foWte enblidj jiemlidj reifem ©efieber. Die Srebern beS JtopfeS unb

Warfen« finb nidtji fe^t berlängert, aber fdjarf jugefpifct. (Sin metjr ober minber buntleS, lebhaftes

ober büftereS ©ran bilbet bie ©runbfärbung; ber ©djwanj ift getoö^nlicfj, ber Äopf oft Wei&.

91h allen Seelüften SuropaS lebt Ijäuftg ber See« ober SJteerabler, #afen* unb @önfc»

abler, gifd)- unb ©teingeier, »ein- unb ©teinbredjer, „Oere" ber Dänen, ,,«ffa" ber 3«länber,

„•£>afsöre" ber ©djweben, „Crel" ber »uffen, „SJlerilotta" ber ginnen, „©cbometa" ber Araber

(Ilaliaö'tus albieilla, nisns, orientalis, borealis, islandicus, groenlandicus, cinercus,

funereus unb Brooki, Yultur unb Aquila albieilla, Falco albieilla, albicaudus, ossi-

fragus, pygargus unb hinnularius), ein gewaltiger, je nadj ber ©egenb in ber GJröjje, weniger

in ber gärbung erl)eblidt) abänbernber Slbler bon fünfunbad)tjig big fünfunbneunjig ßentimeter

ßänge, faft jwei unb einem falben 9Reter »reite, fünfunbfedjjig bis fiebrig Gentüneter fjitttfl- unb

breijjig bid jweiunbbreifjig Zentimeter ©djWanjlänge. Der aufgefärbte »ogel ift auf Äopf, Warfen,

flef)le unb DberfjalS lid)t faljlgraugelb, burd) bie bflfter braune Färbung ber Seberwurjcln unb

bie bunften ©djaftftridje unbeutlidj in bie fiänge geacidjnet; Oberrüden unb SÄantel finb büfter

erbbraun, alle ftthtm lidjt faljtgelblidjgrau umranbet unb burdj bunfelbraune ©djaftftridje gcjtert,

Unterrürfen unb Unterfeite einfarbig büfter erbbraun, nadj bem ©djwanje ju etwas bunfler, bie

Schwingen fdjwarjbraun, bie Schäfte ber gebem weifjlidj, bie Slrmfdjwingen lid)ter braun als bie

£>anbfd)wingen, bie Gebern beS etwas jugerunbeten ©djWanjeS cnblid.i rein Weife, »or ber kaufet

pflegt baS @efieber bis ju ©elbltdjfatjlgrau bcrfd)offen ja fein. Slugenriug, ©djnabel, SBadjSljaut

unb Sfüfee finb erbfengelb. Sange »ögel unterfdjeiben fid) bon ben alten burd) bunllen tfopf unb

©djwanj, fowic baS borljcrrfdjenb lidjt graubraune, infolge bet buntetbraunen geberenben überall

flreifig geflecfte flteingefieber. 3br Slugenftern ift braungelb, ber ©djnabel b,ombläulid), ber Su|

grünlichgelb.

DaS Verbreitungsgebiet beS ©eeablerS fällt mit bem beS Steinablers faft jufammen. Der

mädjtige »ogel bewotmt ganj Europa, als »rutbogel erwiefenermafjen Deutfdjlanb, inSbefonbere

Oft» unb Söeftpreufjen, Bommern, »ielleidjt audj einjelne £bcile ber 9Jlart fowie Sttedlenburg,

aufjerbem ©djottlanb, ©lanbinabien, «Rorb- unb ©übrufjlanb, Ungarn, ©iebenbflrgen, bie Donau-

tieflänber, bie dürfet unb ©rtedjcnlanb, Italien, Äleinafien, ^aläftina unb @gtjptcn, nadj Dften

fjin enblidj ganj 9torb- unb Nüttel fibirien. 5Sm Ob erftredt fid) fein »rutgebiet anfdjeinenb nidjt

weiter füblid) als bis )um Horben beS 9(ttatgebirgeS: benn fdjon am oberen ^vtiid; wirb er burd)

ben SBanbfeeabler Oertreten; nad) Horben ^in beobachtete idj ifm, foWeit bie Ufer beS Db b?Walbet

waren, wieberbolt aber aud) nod) in ber lunbra ber ©amojebenb,albinfel nörblid) Oom Ural, unb

eS läfet fid) Wob,l annehmen, bafe er ebenfo an ben nörblid)en Äüften ber genannten #albtnfel

gefunben wirb, ba er erwiefenerinafjcn auf 3Slanb, ©pi^bergen, ^Jcowaja ©emlja unb anberfeits in

@r6nlanb oorfommt, unb bon 9)Hbbenborf nod) unter bem fünfunbftebjigften @rabe uörblidjer

»reite am Xaimtyr bcobadjtet würbe. 9(m Slmut unb im Horben 6b,inaS ift er tjäufig, ba fein

Söotjngebiet felbft bie iapanifdjen Snfeln in fid) fd)lie§t. Ob er im Horben be§ feplänbifdjen

Umerifa borlommt, ift fraglid); eingefammelt Ijat man ib,n b,ier, fo biel mir befannt, nod) nid)t.

Der bereits erwähnte 33erwanbte, welchen id) feiner ©d)Wanjjeid)nung falber S3anbf eeabler

nennen Will (Haliaetus lcucorypbus, fulviventer, unicolor, albipes, lancoolatus unb

Macei, Falco leueoryphus unb Macei, Aquila leueorypha, deserticola unb Macei, Cuncuma

albipes unb Macei, Ichtyaetus leueory])hus, Pontoaütus leucoryphuB unb Macei) Oertritt
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unferen bcutfd)en Seeablcr im aralofafpifdjen Steppengebiete, am oberen Srtifdj unb wahrfdjeinlidj

im ganzen füblichen Jurfeftan, ba tym Gberamann auf fetner Seife nad) Sodjara begegnete.

SJa ber Sögel aud) in Gutopa, namentlich, an ber unteren SJolga, in ber Ärim unb Sulgarien

gefunben wirb, toili id) erwähnen, baß er ftd^ bon unferem Seeabler burd) geringere ©röjje, bunlel»

braunen Ober« unb Itdjtbraunen Unterförper, faljtroftbraunen ßopf unb Warfen, rötfjücr) tfabett»

farbene flehte unb Dberljal« unb Wei&en, am Gnbe breit fd)Warj gebänberten Schwans untertreibet.

ßbenfo barf ber norbamerifanifche SBci&topffeeabler (Haliaetus leueoeephalus
unb Washingtoni, Falco leueoeephalus, leueogaster unb Washingtoni, Aquila leucocephala)

unferem SBcrfe niebt fehlen , nicht allein bedt)alb, Weil er bie europäifebe %xt im SSeften berrritt,

fonbern bornehmlicb au* bem @runbc, al« er ftch mieberbolt nach, Europa berflogen haben unb

fogar im 3nnern Seutfcblanbä, in Thüringen, erlegt worben fein fofl. (ü ift etwa« ((einer al« ber

Seeabtet: feine Sänge beträgt, je nach bem @efd)lcd)tc, jweiunbftebaig bis fünfunbadjtjig, bie

breite einhunbertunbneunjig bi* aWeifcunbertunbelf, bie gittiglänge jwciunbfunfaig bi« fiebenunb.

funfjig, bie Schwanjlänge ftebenunbjwanjig bi* bretfjig Gentimeter. Sei bem alten Sögel ift baS

{Rumpfgcfiebcr fehl* gleichmäßig bunfelbraun, jebe einzelne Sfeber lichter geranbet; Äopf, Oberhai«

unb Sd)Wanj aber fmb blenbcnb weifj, bie Schwingen jebwarj, üluge, Uitadjsftaut, Schnabel unb

Süße etwa* lichter gefärbt al« bei bem curopätjd)en Serwanbten. 2 a* 3ugenbtleib ift faft überall

fcbmarjbraun, am tfopfe, £alfe unb Warfen bunfler, betnabe gauj febwara, auf 9tüden, Ortügeln

unb Sruft ber helleren Seberränbcr wegen lichter, ber «Schnabel bunlclbornfarbig, bie aöaehsbaut

grüngelb, ba« Sluge braun, ber gang gelb.

£>inftcbtlid) ihrer ßebensweife unb tljre« Setragen« ähneln ftch alle mir belannten großen

Seeabler. Sie fmb träge, aber fräftige, ausbauembe unb beharrliche SRaubbögel, babei Diäubcr ber

gefährlichsten *Ärt. 3d) holte e« für angemeffen, eine Sefcbrcibung ber ©nippe mit 9lububon«

bichtcrifcher Schilberung ber weißtöpftgen 9lrt ju beginnen.

„Um (hieb einen Segriff bon bem SSefen be« Sögels ju geben, erlaubt mir, baß ich Gucb nad)

ben Ufern be« SJcifftfftppt berfefee, wenn ber nahenbe 2Binter SJcttttonen bon SBaffcroögeln, welche

im 2 üben einen milberen Gimmel fuchen motten, au« nörblichercn ©egenben herbeiführt. 3b* Uht

ben Slbler in erhobener Stellung aufgebäumt auf bem bödhflen SJipfel be« größten Saume« am Ufer

be« breiten Strome« ftfeen. Sein gtühcnbe« luge überfchaut ba« weite (Sebiet, unb er laufest

aufmerlfam auf jeben Saut, Welcher bon fern her ju feinem fcharfen Ohre bringt. ?lb unb ju fällt

einer feiner Slide auf ben Soben herab, unb nid)t einmal ein unhörbar babinfcbleichenbe« #irfd)«

falb würbe ihm entgehen. Sein @atte hat auf bem gegenüberliegenben Ufer bes Strome« gebäumt

unb ruft, Wenn alle* ftill unb ruhig ut, juweilcn nad) feinem barrenben 0efät)rten hinüber. Vlnf

folchen 9tnf hin öffnet biefer feine breiten Schwingen, neigt feinen Seih nteberwärt« unb antwortet

in Xönen, welche an ba« öelächter eine« SBabnftunigen erinnern. 3m näcbftcn 9lugenblide nimmt

er feine frühere Stellung an, unb bie Stille ift Wieber eingetreten.

„SUerfduebene Gntenarten, bie Spiejjente, bie 5ßfeifente, bie Storfente, jiehen eilig bortiber,

bem Saufe beä Stromes folgenb; aber ber ?lblcr bcljclligt fte nid)t. 3m nächften ^lugcnblide jebod)

wiib ber wilbe, trompetenartige Ion be» bon fern fjer ftch naljenben Schwane« gehört. Gin SRuf

be* ?lblerweibchen« fchallt über ben Strom, um bas ^anndjen aufmerlfam ju machen. S)iefe«

fchüttelt plöfelich feinen 2eib unb bringt mit bem Schnabel ba» ©efieber in Orbnung. Ser fchneeige

Sögel fommt je^t in Stdjt: fein langer ^al« ift borgeftredt; baä 9luge fdjaut in bie 9iunbe jur

^Öad)t gegen bie Seinbe. Sie langen Schwingen tragen, wie es feheint, mit Schwierigleit ba«

Öewicht beÄ ßdbes unb werben besbalb unabläfftg bewegt; bie beiben 9luberfüße müffen fteuem

tjcljcn. Sie bom 9lbler ausetlorcne Seutc näbert ftch- 3n bem Slugenblide, in welchem ber Schwan

an bem gefürchteten $aare borüberjieht, erhebt ftch ber männliche 9lbler bon feinem Si|e mit

^urebt erregenbem ©efchrei, welcbes bem D^re be« Schwane« fcbrerfltcber bünft als felbft ba«
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Äraren be3 0emet)reä. 3efct ift ber «ugenblid erfdjienen, in meinem ber HbUx feine bolle ßraft

entfaltet. Gr gleitet burd) bie tfuft wie ein fallenber Stern unb ftürjt fid) mie ein SMifc auf baä

jitternbe SBilb, roeldjeä in 2obcäfd)reden unb Sierjmeifluug burd) bie üerfduebenften Äünfte beä

tJlugeS bem tobbroljenben Angriffe feineä graufamen ©egner* ju entrinnen fud)t. <&i fteigt, toenbet

fid) unb würbe ftd) in ben Strom ftürjen, wäre ber 9lbler nidjt befannt mit allen ßiften be«

HO(i|foDf((cab[(t (lUIUütut limeo<eph*liu). V» natHrt. «iSfet.

SdjtoaneS, unb ütodnge er itjn nid)t, in ber Üuft ju uermeiten. Sei Sdnuan gibt bie Hoffnung auf

Gntfomtncn auf, bie 5urd)t übermannt iljn, unb feine Äraft ucvUifjt itju, angcftdjU ber ßüluiljcit

unb Sdjnelle feine«* öegnerä. 9lod) einen berjroeifclteu SJcrfud) jum Entrinnen, unb ber Slblev

fd)lägt ifjm feinen Sang unter ben «"Hügeln ein unb jtoingt it)ii, mit unmiberfteljlidjer Äraft, fid)

gegen baö nädjfte Ufer l)iu mit itmt nieberjufenfen.

„3cfot fönnt itjr alle (SJraufamfeiten bc* fürdjterlidjften 0«iubeä ber befieberten fe^cn. 3luf«

gerietet über bem Opfer, toeldjeä unter it)m ocitjaudjt, prejjt er bie gemaltigen Säuge jufainmen

unb treibt bie fdjarfen Allanen tief in baä öci \ bed fterbenben Sögels, (ü jaudjjt bor Vergnügen

in bem Mugenblirfe, toaljrenb feine teilte unter iljm frampffjaft jufammenjudt. 3>aä Söeibdjen ijat
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BU bo^tn jebe Bewegung ihre* Satten beobachtet, unb wenn eS it)m nicht au #ülfe fam, fo gefcbab,

baS nur, weil eS füllte, ba& bie Hraft unb flühnheit beS@emahlS bottflänbig genügenb waren. 3cfrt

ober fdjwebt eS ju biefem grübet, unb beibe brehen nun bie »ruft beS unglüdlichen ©cb,Wane«

n ad) oben unb beginnen bie "X'(at)Ijctt."

Gin dichter, wie Aububon eS war, Wirb pt ©djilbcrung beS AngriffeS eine« ©eeablerS auf

web>tofe Beute bie angegebenen Söorte bertoenben bürfen. dt b>t baS wirflidt) gefehene Wieber»

gegeben: bie tebenbigen Sarben feines ©emälbeS finb wahrheitsgetreu. Selber lann ich, beengt

burct) ben mit jugemejfenen Saum, Aububon nicht »Detter folgen; irfi muß berfuct)en, ba«

übrige, waS ich über unferen ©eeabler nodj ju jagen habe, in möglichster iu je jufammenjufaffen.

Alle ©eeabler berbienen it)ren tarnen. Sic finb boraugSmeife Hüflenbögcl, berlaffen wentgftenS

blofj auänahmäweife bie Wehe beS Söaffer«. 3m inneren beS fianbeS fommen alte ©eeabler faft

nur an großen ©hörnen ober grojjen ©een bor; bie jüngeren hingegen werben oft fern bom

<Dicete gefeljen: fie wanbern in ber 3eit, welche awifdjen ihrem Ausfliegen unb ber Paarung liegt,

baS ^cigt mehrere 3ab^re, jiel« unb regellos burefj bie Weite 2Belt, unb gelegentlich folcher Reifen

erfdjeinen fie auch tief im Binnenlanbe, großen ©trömen ober wenigftenS ^lüffen fotgenb. ©old)e

Reifen gefct)er)en größtenteils unbeachtet, toeil bie wanbernben ©eeabler gewöhnlich in jetjt h<>her

ßujt bal)injiel)en unb für) nur ba, wo Salbungen it)re .£>eerfttaj}en begrenjen, in bie liefe tnnabjenfen

mögen. ^Namentlich im ©pätt)erbfte unb <viül)ialjrc müffen biele burct) Seutfct)lanb Wanbern, weil

ftdt) fonft ib,r majfenr)afte3 Auftreten an Beute berfprect)enben Spiäfoen nicht erflären Itcfee. „SCÖährenb

ber fechjehn 3obre bon 1843 bis 1859, in benen ich bie Leitung ber großen $ofjagben in berfiefc«

linger |>eibe bitte", fdjretbt mir bon 3Jlet)erincf, „erfdjienen jebeS 3at)t faft einen ober jtoei Jage

nach ber 3agb fed)S, acht bis jmölf ©eeabler, welche ben bielen Aufbruch ber bier« bis fünfhunbert

erlegten ©tücfe 8totb> unb ©ctjwarawilbeS ober auch franfeS unb Sallwilb, Welches bei ber 3*gb

angejdjoffen Worben War, auffuchten unb bann längere 3eit im Sicbiere berWeilten. $ie 2efclinger

£>eibe liegt bon ber Dftfee über fechShunbert Kilometer weit entfernt, unb boef) tonnten bie Abter

nur bon botttjer geaogen fommen, um ftch in ber $eibc fatt au fröpfen. Sie $ofjagben fielen bamalS

ftets awifchen ben aebtunbawanaigften Oftober unb awanaigften 9lobember; borher aber habe ich

niemals einen Abler in ber £eibe gefehen, trofcbem ich täglich SU alten XageSaeiten im SRebtere war.

3ch Wage natürlich nicht auSaufprettjen, waS bie Abler fo fchnett herbeiführte; btojjcr 3ufatt aber

tonnte eS nicht fein, ba btefe Grfcbeinung ftet) faft alle 3<*h" wieberholte. Unter ber ÖefeKfchaft,

Welche fich rajeh aufammenfanb, fat) man ftets auch mehrere alte mit faft weisen ßöpfett, fet)r hellem

£>alje unb Weisen ©cbmanifebern." 3<h glaube nicht, bafj Kleber in et S Annahme, bie Abler feien

nur beSwegen bon ber Oftfee her augewanbert, um ftch te ber ßefolinger $eibe fatt au fröbfen,

autreffenb ift, bin bielmehr ber Meinung, ba§ fie um bie angegebene £eit auf bem ^uge ftc^ befanben,

bon ber £öb,e, in Welcher fle bahinflogen, bie ihnen winfenbe Seute bemerften unb ftch allmählich

fdjarten, gana Wie ©eier unter ähnlichen Umftänben au thun bP«gen. SSon unferen beutfehen

Hüften werben bie ©eeabler allerbingS nicht in jebem SBinter bertrieben; biejenigen aber, Welche

öftlich bom äBarangerfjorb am (HSmeere, in Sapplanb ober 9lorbrufelanb luvftat, müjfen notii»

gebrungen auSwanbern, Wenn ihr 3ogbgebiet fich mit (SiS ober ungewöhnlich h 0(h mit ©djnce

bebeeft, unb fxt ftnb cS bann auch, welche einesteils längs ber offenen Hüften, anberentbeilS mitten

burch baS 2anb längS ber Ölüffe nach ©üben hin fliegen unb ftch »» ©übeuropa ober «Rorbafrifa

währenb beS SQöinterS benjenigen gejeflen, welche hier wie ba jahraus, jahrein an ben Hüften leben.

Aufmertfame Beobachtung ergibt WeutgftenS für @riechen(anb unb 9torbeghPten, bajj Währenb beS

SCßinterS bie ©eeabler weit häufiger ftnb als im ©ommer. Alte ©eeabler entjchliefeen fich ungleich

feltener als junge aum Söanbern, einmal, weil fie ihren ©tanb ungern berlaffcu, unb ebenfo, weil

fie ftch in ihrem Stäubergewerbe beffer auSgebilbet hoben als jene, ©ic wanbern felbft nicht immer

in atufjtanb ober anberen norbijehen »innenlänbem aus, jonbern nähern fich im äötnter einfach

ben Crtfchaften. lungern unb hungern in beren 9lät)e, bis ihnen Beute wirb, fei eS baS AaS eines
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.£>au«'tt)iere8 ober ein £>unb ober eine ßafoe, ein Srerfel, Södlein ober ^idlein, #ufm ober -trutljuljn,

eine (Stand ober (Ente, Sei und ju Sanbe betmeilen fie, wenn fte bie $tiftenwälber witfltd] berlaffen,

an großen ßanbfeen unb befdjäftigen fid) fleißig mit Sifd)- unb SBaffergeflfigeljagb , biä bie ©een

aufrteren, fetjren hierauf bielleidjt nochmals an bie ©ee jurüd unb treten erft bann eine »eitere

Jieiie an, wenn reine» lorer gewoqnten ^agogcotete meur -ceute gemanren wm. Jtüte uortgene ein

©eeabler audj wanbern möge: eine SBafferftrafie berläfjt er wotjl nur im ärgften 9lotf}fatte. ©o
biet mir befannt, toirb bet alte wie ber junge Sögel btog auänaljmSmeife einmal aud) in roaffcr=

ärmeren (Segenben, namentlid) in ©ebirgen, erlegt, obgleid) c* teinem 3nwfel unterliegen lann,

baß et foldje überfliegt, flodj biet feltenet bürfte es bortommen, baß im Stnnentanbe, fern bon

©ewäffern, ein ©eeablerbaar Woljnen bleibt, ba« t)«ßt feinen #orfl auf einem ber t>ödrjftcn Säume

beä SBatbes grünbet. Gr meibet bie ©tepbt nidjt, rntfdjltefjt fid) im fübltdjen »ußlanb fogar, in

it)r ju Ijorften, ftebelt ftdj aber nur in ber "Jiaije eine« 8 t vom es an.

Äußer ber Srutjeit lebt ber ©eeabler jiemlidj gefellig, meljt nad; (Betet- al£ nad) Slbterart.

(Sin günftig gelegener Söalb ober Self«n bsirb jum Sereinigunge- ober ©djlafplafoe. 3fm |>odj-

fommet übernadjtet er gern auf fleinen Snfeln, namentlid) auf ben ©djeren, im Äüften- ober

Sinnenwalbe aud) auf b>§en Säumen unb bann regelmäßig auf ben unteren 2Bibfeläften, fo baß

er in bidjteren Saumfronen fafl berbedt ftfct. Seffelt itm teidjlidje Seute in ber 9täb,e, fo Ijält er

an foldjen ©djlafpläfcen beinahe mit berfelben 3äljigfeit f oft Wie am $orfte, ftnbet ftdj aUabenblid)

ein unb läßt fid) aud) burd) Wieberholte ©törungen uictjt bertreiben. <5t getjt n-ii v fpät jur Stufje

unb fliegt früt) am SRorgen, meifl fdjon bor Aufgang ber ©onne, babon, um fein Sagbgebiet JU

burdjftreifen. Sinbet er balb Seute, fo fropft et in ben SormittagBfiunben unb rutjt, nadjbem er

ben ©djnabel gebufct unb gettunfen, über 2JHttag einige ©tunben au«, nebelt im @efteber, fdjläft

aud) wob,l ein wenig unb tritt bea ftadjmittag« einen jtoeiten 3agbjug an, bi* bie 3eit jum

©djlafen berangefommen ift.

SSie bet ©teinabter jagt aud) ber ©eeabler auf alles Söilb, Weldjes er überwältigen fann,

unb madjt aufeerbem bon feinen unbefieberten, ba8 8fifd)en erleid)ternben Sängen umfaffenben

©ebraud). S5en 3gel fd)üt}t fein ©tad)elfletb ebenfoloenig mie ben 5tid)g @ cbi^ ber aBüb-

ganö iljte Sorfidjt nicrjt metjt al* bem Iaud)bogel feine Oertigfeit, unter ben SBellen ju ber»

fdjroinben. 31 u ber ©eelüfte ftetCt er berfd)tebenen "JJtecresoögcln, namentlid) Snten unb Hilfen

foroie Sifd)en ober flfteerfäugetrjieren, nad). lic 2cud}cr finb, nad) SQ3allengren8 Setid)t, met)r

gefäb^rbet als bie nidjt taudjenben Sögel. Siefe ergeben fid) beim SInblide be8 allgefürdjteten

Räuber« fo fd)netl fte lönnen unb entroetd)en, jene bertrauen oft ju biel auf bie SBaffettiefe, toarten

ben Slbter ruf) ig ab, taud)en unb glauben fid) geftd)ert, mä^renb ber böfe Oreinb bod) nur barauf

lauert, baft fte roieber jum Sorfd)eine fommen müffen. ©ie entrinnen bielteid)t jtoci-, breimal bet

berberbenben Stianc — beim bierten Vliittoudicn, menn fte bem (Srftiden naljc einen Slugenblid

länget berroeilen alä fonft, finb fie gefafjt unb wenige ©efunben fpäter ettoürgt. 9lm 3Jtenfalel)fee

in GgtjbUn, in Ungarn unb in Norwegen b,abe id) ben ©eeablet oft beobadjtet unb immer gefehlt,

baB groß unb «ein, felbft anbere Utauboögel, feitte Wfyt fürd)tete; id) jmeifle audj nidjt baran, ba&

er ben Stufe- ober S»fd)abler, feinen näc^ften Serroanbten, roeldjem er oft feine Seute abjagt, ebenfo

tub,ig berje^ren mürbe wie jebeS anbere Söilb. 9Jiit ber Äütjnrjeit unb bem Setoufetfein ber Äraft

biefeä Sogeid bereinigt fid) bie gröfjte ^artnädigfeit. ätejanbcc bon^tomerjer beobad)tcte,

bafe ein ©eeabler fid) roieberfjolt auf IDteifter 9leinele ftürjte, meldjer, toie befannt, feiner .£>aut

fid) roobl ju mehren roeifj, unb berfelbe Sorfd)er erfuhr bon glaubtoürbigen Slugenjeugen, bafe ein

Slbler bei einer berartigen 3agb ben bon itjm erfpä^ten Sud)d beinahe umbrad)te, inbem er fort-

toabreub auf iljn »tief; . ben Siffen beä SierfüfelerS gefdjidt augjuwcidjcu unb alle Serfud)e bed

lefytern, ben nahen
, bedenben SBalb \u errcieljen, \u bereitein mußte. Saß bie Heineren gerben-

tfjiere auf« t)od.;ftc burd) biefen Slbler gefätjrbet finb, ift eine betannte Iljatf.utc, ba| er finbet

angreift, feinem SttKifei unterworfen: erjä^lt bod) Worbmann, baß einer infiapplanb fogar auf
»uim. XWwlehn. t «utlaft«. IV. 42
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einen fa^Köpftgcn Sifdjer herabfiiefi unb Ujm ben ©falp bom ©djäbcl naljm, ebenfo nrie ein

anbetet auS einem Srifdjerboote einen eben gefangenen $ed)t ettjob, roäb,renb bet baneben ftjjenbe

tHfdjer befd)äftigt mar, baS 91e& in ßrbnung au bringen. 9tn ben SJogelbergen beS 9iorben8 finbet

aud) et regelmäßig ftd^ ein unb jieljt ftd) mit alter ©elaffenfjeit bie ©ergbögcl aus tljren Heftern

tjerbor. S5ie Gibergänfe fängt et wie oben befdjrteben, bie jungen ©ectnmbe nimmt et bidjt neben

ifjren füttern weg, bie gifdje betfolgt et bis in bie liefe beS SBaffetS. Zweiten mißglüden foldje

SJcrfudje. Äittlttj tjöttc bon ben SBemofmcrn Äamtfdjatfa'S etjä^ten, baß bet ©eeabler manchmal

bon 2)elfinen, auf roeldjc et geftofeett, in bie SBaffertiefe Iiinabgejogen unb ertränft werbe, unb

2enj etjö^It folgenbeS: „Gin ©eeablet fdjtoebte Beute fudjenb übet bet £>abet unb entbedte einen

©tör; auf roeldjen et togleid) berabfdjoß; allein bet fü^ne Slbler blatte feinet fftaft ju biet augetraut:

bet <£tör war itjm ju fdnuer, unb eS mar itnr. unmttglidj, benfelben auS bem SBaffcr empor»

3ub,eben; jebod) mar aud) bet Orifd) nidjt ftarf genug, ben Stblcr in bie liefe tjinabaujteljen. 6t

feboß roie ein ißfeil an bet Oberflädje beS SöafferS bab^in; auf itjm faß bet Slbler mit ausgeweiteten

Slügeln, fo baß beibe hüe ein ©dnff mit Segeln anaufetjen maren. dinige ßeute bemerften bie«

feltene ©dmufpiet, beftiegen einen 3cad)en unb fingen fowob,! ben «Stör als ben Slbler, weldjet ftdj

fo feft in ben ftifd) eingefrallt Ijatte, baß et feine Älaucn nid)t befreien tonnte." derartige Sitte

mögen mol)l nod) öfters borfommen, als man annimmt. ,\n ben ©teppen ©übrußlanbS muß ftd)

bet ©eeablet oft mit erbärmlidjem Söilbe begnügen, $ier bilben, laut 9torbmann, wenn et feine

3agb fem bon ben Srlüffen betreibt, fleine ©teppenfäugetb,iere unb SBögel bie 6auptfäd)lid)fte

33eute. 9luf ben SBetftpffielen ober ben aur »eaeidjnung ber SDege errichteten (frb$ügeln, im

äöinter oft in unmittelbarer ftälje menfd)lid)er Söolmungen, ftfeenb, lauert er auf 3ifel unb

6ibed)fen, unb ebenfo meiß er ftd) beS unierirbifd) tufib,lenben BlinbmollS 3U bemädjtigen, inbem er

biefen mit größter <$en>anbtf)cit in bemSlugenblid ergreift, in roeldjem berfetbe feine Raufen aufftößt.

3n ben Etagen bon met)r als einem S5ujjenb ©eeablern, meldje 9torbmann in ben ©teppen erlegt

unb uutcrfudjt l)at, fanben ftctj niemal« bie Ueberrefte bon Srifcben, fonbern unabänberlid) folctje

bon ©äugetfjteren, Sögeln unb, obfebon feltener, aud) ßibeebfen. 911* SlaSfreffer ftetjt ber ©eeablet

ben ©eiern faum nad). ©elbft an ber Äfifte näljrt er fid) nidjt aum geringften Iljeile bon tobten,

an baS Ufer gefpfllten Öifdjen; im SMnnenlanbe berfefjlt et nie, an einem grfunbenen Stafe ftd)

cinaufteücn. v\ 1; einem üföalbe in bet 52ar)e bet ©tobt 3alutatoff$t am Sobol ttaf idj nidit meniget

als adjt ©eeablet an, meldje ftd) bon bem Slafe meuteret ^ferbe Itöpften unb rcaljtfcöeinlidj fdjon

feit 3Bod)en biet ib,ten ©tanbott genommen batten. Um biefe ^eit toat bet lobol freilief; nod) mit

m bebedt unb an ^ifdjen Langel. 35ie ^ertigfeit, mit toeldjer er aud) berbedt liegenbeä 9ta8 auf-

auftnben mei§, ift ftaunenerrcgcnb; SDtcberind glaubt fid) beäb,alb aud) berechtigt, ib,m befonberS

fd)arfe Jßittcrung auaufpredjen. „SBenn man", fc^retbt er mir, „in einer ©idung ein tobte« Sßferb

auflegt, um ©auen unb Südjfe bamit anaufirren, ba« ßuber aber mit (hbe unb SReifigljola beberft,

bamit e« nid)t fo fdjncll beraeljrt metbe, mu§ man bod) 6alb bemetfen, bafe bie 9lblet bie SBeute

etfpäl)t tjaben unb baS «Pfetb annehmen, tto&bem fte es auS bet ßuft nid)t feb^en tonnten." 3d)

glaube nidjt, baß bie Srolgerung richtig ift, meine bielme^r, bafe aud) ber ©eeabter ebenfo tbie bie

©eier burd) baS um ein 9laS ftd) fammclnbe ©emimmel ber ÜJaben auf ben berborgenen

aufmerlfam gemacht mirb. Ungcad)tet aller Ucbcrgriffe unb 95erirrungen , toelche ber ftattlicbe

Kaubbogel ftd) au ©djulben foinmen läßt, ftnb unb bleiben &ifd)c feine Jpauptnabrung; fte bilben

fcc^er baS SBilb, meldjem er in erfter ftcifie nacbftellt. in ber ©eefüfte fottjob^l mie an ©ü§-

gemfiffern bertoeilt unb b,orftct er nut bet 5ifd)e b>lbet. Niemals berfeljlt et in bet HSty bon

^tfefieteiftetten, melcfic liebetlid) bemittfdjaftet mevben, ftd) einjuftnbcn, roitb bier aud), toenn er

feine Wacbfietlung erfährt, 3ule^t fo breift, baß er loenige ©d)ritte bon ben gifcberljütten entfernt

aufbäumt unb lungemb fpäl)t, ob etmaS für it)ti abfalle.

3n itjren Begabungen ftet)en alle ©eeablcr ^inter ben (Jbelablern aurüd. ©ie bemegen ftd)

auf bem ©oben bietlcid)t gefdndter al* biefe unb beherrfdjen, nrie bemerft, in gemiffem Örabe baS
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SBaffet; it'iv Srlug aber «mangelt ber ©eWanbttjeit unb ;s
:

.erli.-Meit, Meldte ben alter Gbetabler

in fo hotjent ©rabe auSjeidjnet. %bx Grtugbilb ift ein bon bem letztgenannter Slbtet berfdjiebeneä:

bet furje £al8 unb bet furje, ftarf jugerunbete ©d)Wanj im SJetfyältnifJe ju ben fet)r langen aber

Wenig unb faft glcichmäfjig breiten ©d)U)ingen ftnb fo &ejetd)nenb, ba| man fte !aum mit ihren

ebleren SBcrWanbten PerWed)feln fann. 2lud) fliegen fte mit biet fd)Werfättigeren ©djwingenfd)tägen

unb Weit langfamer aU biefe, obwohl nod) immer feljr rafd), aud) Wenn fte ob>e §lügelfd)lag gleitenb

ober Ireifenb bahinfdjweben. dagegen übertreffen fie bie Gbelabler in einer Sfcrtigleit, welche nur

wenigen ftauboögctn eigen ift, in ber ©ewanbtfjeit namlid), mit welcher fie ba8 SBaffet bet)errfd)cn.

2lud) ber ©eeabler ift ein ©tofdaucrjer tt)ie ber 3fifdt>abler unb ber gifdjgeier unb Wetteifert in biefcr

SBejietjung mit jeher 9Jcötie ober ©eefdjwalbe. 9tad) einer bem ^webife^cn 9laturforfdt)cr 91 1 1 f f o u

geworbenen SJtittheilung eine« trefflidjen Beobachters legt er fid) jutoeilen, um auSjuruhen, gerabeju

auf bie !Rccrcöfläd)e, als ob er ein ©djwimmtwget märe, bleibt, fo lange e& ihm gefällt, auf ben

Söellen liegen, richtet, wenn er auffliegen Witt, bie ©d)Wtngen faft fenfredjt empor unb ergebt fid) mit

einem einzigen Ölügclfd)tage Dom SBaffer. 2>ie ©inne fielen mit benen ber ©betabler ungefähr auf

gleicher $öb>. 3n geifliger #tnfid)t unterfdjeiben fte fid) ju ihrem 9kd)tf)ette. 2>a8 abtige SBefcn,

weldjeS wir bem Steinabier jufpredjen, fehlt ihnen: fte ftnb nid)t bloS muthig, fonbem aud)

graufam. 3d) habe gefefjen, ba| jwei ©uffarbe, Welche id) ju bem Steinabter in ben Ääfig brachte,

auf biefem fid) nieberliefjen unb toon it)tu gebutbet würben, fowie ber ßöwe ein £ünbchen butbet:

btefelben UJuffarbe waren, als id) fte in ben ftäftg ber ©eeabler brad)te, nad) wenigen Minuten

bereits erbroffelt. 5Def)ne erfuhr etwaS ganj ätjnlid)ed: fein jaf)mer ©eeabler erwürgte fofort ben

berwanbten 5fu&abler, Welmen man 3U ih> gefperrt blatte, befangene ber Tiergärten liegen mit

ben ©eiern im beflänbigen ©treite, unb Wenn biefe ftd) nidjt it)rer #aut au Wehren wttfjten, würben

felbP fte wafjrfdjeinlid) Pon jener flrau.cn ju leiben haben.

3frn SDtärj fdjreitet ber ©eeabler jur Sfortpflanjung. GS ift watjrfdjeinttdi, bafj aud) er mit

feinem 2Bcibd)en in treuer Qfy auf ßebenSjett lebt, bemungead)tet hat er mit jebem borüberjieljcnben

SOtänndjen fdjwere Äämpfe ju befielen, unb ein ungünftiger SluSgang beSfelben fann if)m möglicher»

weife bie (Sattin foften. „3wei männliche ©eeabler", erjagt ©raf SBobjicf i, „welche id) längere

3eit beobachten tonnte, fämpften fortwät)renb mit einanber. Sie fließen mit ©djnabel unb Tratten

gegen einanber, gerieten babei öftere bis auf ben SJoben herunter unb festen hier itjren .ftampi

fort, nad) 9trt ber £>äf)ne, nur mit bem Unterfdjiebe, baß fte feinen Stnlauf nahmen. 3eber Äampf

lunterliefj biete Srfberu, aud) wot)l2JIut auf bemSBobcn. SaS Söeibcfjen, welches entweber um bie

Kämpfer freifte ober ftd) in beren 9t8h« niebergelaffen hatte, liebfofte ben ©ieger jebeSmal, fo oft

er ju irjnt lom, unb babei fonnte man bie merfwürbige Beobachtung madjen, baß beibe 2Jt8nncr)en

öon bemSBeibd)cn glcid) gut aufgenommen Würben, fobalb ftd) eine* im Kampfe au8gejcid)net

^arte. 5£a ber eine männtid)e Slbler jfinger at8 ber anbere war, fonnte man bie Dampfer nid)t

Perwed)fetn. 2)aS mörberifd)e ©piel wäl)ttc etwa jwei SGßod)en lang, unb bie Slbter fd)ienen babei

fo aufgeregt ju fein, ba§ fie wöt)renb bed lageä gar nidjt nad) 9taf)rung fud)ten. ?Rad)t8 fd)liefen

fte unweit beS ©ewäfferä auf jwet fjoften Gidjen, ein «paar, wie es fd)ien, ber ©ieger mit bem

Söeibdjen, auf ber einen, ber SBefiegte auf ber anbern. 9tad) einem Polten SJtonat würbe in (Erfahrung

gebrad)t, baß man einen ©eeablerfjorft in ben benad)barten SDBalbungen entbedt hatte. 2Da8 3unge

würbe einige Söodjen fpäter ausgehoben, unb bie Sflten famen nun auf ben Orrühlingdplafc jurürf.

Sa gefeilte ftd) Wieberum ein britter ju ihnen, unb ber Äampf fing oon neuem an. Gineä 2age8

rauften ftd) bie Hbter wieber in ber fiuft lange 3eit unb ftürjten hierauf jur 6rbe. £er eine über»

rumpelte ben anberen, r)icb benfelben tüd)tig mit bem ©d)nabel, fprang enblid) auf feinen Xobfeinb,

ergriff mit ber einen Äraltc ben §ali beSfelben unb ftemmte ftd) mit ber anberen auf ben Saud).

3u biefer ©teUung übenafd)te fie ein $eger mit einem tüd)tigen Anittct. 2er beftegte 3Cbter

ftammerte fid) frampfhaft an ben ßauf beS ©iegerS unb an beffen einen Slügel. SBeibe folterten

fid) einigemal auf bem ©oben hetum unb richteten ftd) wieber empor. Ser ^cger näherte ftd)

42*
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inbeß Bis auf wenige ©dritte; bie %blcx aber rauften fid) weiter unb fo Tonnte bet Wann ben

einen bermaßen auf ben ffopf fragen, baß er jufammenftfirjte. Set anbere, obgleich gan
\
Blutig,

lieg aber ben tobten beim ort) nid)t loS, fonbern richtete ftdt) empor unb fal> ben £eget fo ftarr an,

baß biefer erft^tat unb ein paar Stritte jurüdfprang. Crfl nach einiger 3«t fäien ber Slbler

feine gefährliche Sage begriffen ju haben, ließ feinen Seinb loS unb erhob ftdt) langfam in bie ßuft.

SBäre ber |>eger nidt)t fo erfdjroden gewefen, fo blatte er unbedingt beibe Slbler mit bem Storfc

erfdjlagen tonnen, €s ift tool)t mit Sidjerrjeit anzunehmen, bog ber britte W>ltx ben Sfrütjling

einfam oerlebt unb gleich bem ftorfttaner feine Partie genährt t)atte, Welche er nunmehr aud) bei

ber erften ©elegent)eit fo graufam betätigte." Studj in Ungarn würbe mir erzählt, baß man bie

bort häufigen Seeabler nicht feiten in b>b>r ßuft fämpfen fiefjt. 3wct in einanber berfrallte

Wännd)en ftürjten einmal, angefidjtS meinet ©eWährämanneS, be« görflerä 9hijfobi& in bie

Donau unb trieben, ein wirrer fteberfnäuel, geraume $eit mit bem Strome batun.

Ser Staub beS ^orfteS richtet fid) nad) ben Umftänben. UeberaQ ba, wo [teile flippen

unmittelbar an baS Weer herantreten, fudjt fid) ber Seeabler hier eine geeignete 9liftftette; ba, Wo

Salbungen bie Äüfte ober bie Ufer breiter ©tüffe befäumen, toärjlt er tjierju in ihnen einen hob>n

©aum; ba, too an einem ftfdjreidjen ©etoäffer höb>" ©äume festen, begnügt er fid) oft mit erbärm-

lichen ©üfdjen, toeldje ben fdjtoeren ©au faum 3U tragen bermögen, ober fogar mit 9iöl)rid>t, tnbem

er in ben l;chcu, bidjteften unb unburd)bringlid)ften ©eftänben auf einer toeiten Orläd)e bie 9totjr»

ftenget jufammenfnirft, bid fte eine genügeub fefte Unterlage für ben faum metertjod) über ber

Sffiaffctfläche flehenben $orft bilben; in ber Steppe enblid) hilft er fid), fo gut als er fann, an

ben Steppenfeen toab,rfd)einlid) ebenfalls mit 8iährtd)t, unb im ftothfalle fommt eS ihm aud) nid)t

barauf an, fein ©enift auf bem ©oben ju orbnen. SängS ber ganjen Äüfte ber Oftfee, too er nod)

regelmäßig hotftet, wählt er, laut£olfc, ftetS t)ol)e S9äume, toeldje ihm freie ÄuSftdjt auf bie

angrenjenben Söalbftreden, Siefen unb ©etoäffer geftatten, inSbefonbere Äiefern, außerbem ©ucfjen

unb Gidjen. Ser &orft felbft ift unter alten Umftänben ein gewaltiger Sau bon anberthalb bis

\ton Weter Surcb>effer unb breißig Gentimeter bis ein Weier ^>Öt)e unb barüber; benn aud) er

wirb bon einem ißaare toieberholt benufet unb burdj jährliche Slufbefferung im ©erlaufe ber 3eit

bebeutenb erhöht. 9lrm§bitfe Änüppet bilben ben Unter», bünnere Slefte benßberbau; bie feljr

flache 9ieftmulbe ifl mit jaden 3toeigen bebedt unb mit trodenen ©räfern, Siechten, Woofen unb

bergleidjen auSgeflcibet. ©elegentlid) beS wieberholt erwähnten 3agbauSflugeS beS Äronprinjen

:Rubolf bon Oeflerreid) Würben bon uns neunzehn £orfte befud)t. ©on ihnen ftanben fedjS auf

<Sid)en, ebenfobiele auf Sd)toarj», fünf auf Silberpappeln unb jtoei auf ©udjen, bie meiften in

©eftänben ber Sonauinfeln, einige in ben b>trlid)cn Salbungen ber Öirujd)fagora, in ber Luftlinie

Bier bis fünf Kilometer Pom Strome entfernt. ;[uvi bon alten waren in ben fjöcfjftcn SBipfel»

jweigen, brei auf 9cebrnäften, alte übrigen auf ©abeläften nahe am $auptfiamme angelegt. 3U
fed)S .ftorfien waren ftarfe ftnüppel, ju fämmtlid)en anberen 3weige bon faum meht als Säumen»

ftärle berwenbet worbeti. Cbwot)l einjelne feit fectj^etju 3at)ren regelmäßig benu^t würben, fanben

fid) auffatlenb große ,£iorftc bod) in ber Winberjahl; bie Wehrjahl war faft unbcrhältniSmäßig

Hein. Sie größten £orfte hatten bie älteften 2lbler inne. ffllit 9luSnahme bon awei ^orfteu waren

alle bon Ofelbfpcrliugen jahlreid) bebölfert.

©egen Gnbe beS Uiau. feiten früher, meift nod) etwas fpäter, ftnbet man baS bottftänbige

©elege, weldjeS aus jwei, höd)ftenS brei, berhältniSmäßig tleinen, nur fiebenunbfed)jig bi* brei»

unbfiebenjig Willimeter langen, breiunbfunfjig bis fiebenunbfunfjig Willimeter biden, bielfad)

abänbernbeu 6iem befteht. Sie Sdjale ift bid, rauh "nb großförnig, bie Särbung berfdjieben;

eS gibt talfweiße Gier ohne alle Siede unb foldje, welche auf ähnlichem ©raube mehr ober weniger

mit röt()Ud)en, braunen unb bunfefbraunen gierten bebedt finb. 9Bie lange bie ©rutjeit Wähtt, ift

jur 3fit nod) nidjt mit Sid)erl)cit beflimmt; Wol)l aber roeiß id), baß ber männliche Slbler bem

Weibchen beim ©rütcu hilft, jur 9iur>e ftetÄ in einer gewiffen Gntfcrnung bom ^orfle auf einem
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beflimmten, weite Umfdjau geftattenben greifen ober bürren3aäen bäumt, unb bei bem geringften

3lnfdr)cine bon @efa^t fofort herbeieilt, um bie @attin 311 unterftüfcen. Sin Vorfall, melden ich

beobachtete, lägt mid) glauben, bog er ber lefrteren aucfj tfyitlidje #ütfe leiftct ober bod) ju leiflen

Mut t. 3dj Ijatte in ber Srujdjfagora einen Weiblichen ©eeabler fdb,Wer angefdjoffen unb gab bem

mich begleitenben Säger beS Äronprinjen JRubolf ben Auftrag, in ber Xiefe b«8 HjaicS, ju Welcher

er binabgeflattert war, nad) ihm ju fud)en. S)a berne^me tct) ein gewaltiges Sraufen über, neben

unb unter mir, als ob eine rafenbe SöinbSbraut im Slnjuge fei, hi)t einen mächtigen Söogcl an

meiner glitte borbetfaufen unb erfahre fpäter bon bem Säger, bafj ein ©eeabler auf it)n geftofjen

unb ftch ityn mit Weit borgeftrecften Sängen bis auf tjalbe Slintenfdjufcweite genähert, er aber für

"
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ftct) nur ein ©eeablerpaar in ber Stäb,« befanb, bflrfte ber ©ii)hi& gemattet fein, bajj eS baS

TOänndjeu geWefen mar, Weldas an bem SJcenfdjen, beffen 2 ihfe fein SBeibcben jum Opfer gefallen,

9tadje ju nehmen berfudjte. 9lm £orfte felbft ftnb ähnliche Singriffe meines SBiffenS nicht beobachtet

toorben; bet ©eeabler jeigt ftch ^ter im ©egentb>tle ftetS borRdjtig, fcf>eu unb ängfUid). S)a8

orutenoe *weiDcueu nnt ntcnt oe|onoer3 |e|t auf Den «lern, oeriaRt oieje mein natu oem er|ten

Slnftopfen, lehrt nicht immer balb jurüd" unb Ireifi gewöhnlich erft lange über bem 9liftbaume,

bebor eS Wieber ju .povfte gel)t. gür bie au8gefd)lüpften jungen fd)Ieppen beibe (Htem, narfi

anberer ^bler 9lrt, Nahrung in ^>üHe unb Süße herbei, jeigen ficb um fo breifter, je me^r bie

Sprflglinge heranmacbfen unb manbeln ben $orft nach unb nach 3U mIcr toahren Sd; (achtbanf um,

auf toelcher man bie 9tefte ber alterberfcbiebenficn SEhiere, namentlich aber bon gifcheu unb JßJaffer-

gepget, ftnbet. ©obalb fte ®eute erhoben haben, eilen fie fchnurftradd bem Worfle ju unb burch-

fliegen babei, tote bom ©rafen S3ombelle3, einem SRitgltebe unferer 3agbgefeUfchaft in Ungarn,

feftgefteQt tourbe, ©treclen bon bier bi8 fünf Kilometer fo rafch, bog fte mit noch jabbelnben

gifchen bei ihren tjungemben Äinbern anlangen. SBenn fte mit SBeute belaben finb, bergeffen fte

auch Qtte fonft üblichen S3orftcht8ma6regeln, freifen nicht über bem #orfte, fonbern ftürjen fid) toie

ein fallenber Stein fo fchnett in fchiefer SRtchtung in benfelben, bafe felbft ein fertiger 3äger nicht

ju ©chuffe gelangt, gällt, toa8 nicht aUaufelten gefdjiebt, ein 3unge8 au8 bem #orfte, ohne bem

Sturze ju erliegen, fo ajjen fie e8 unten toeitcr, als ob e8 noch un ^>orfte fä|e. SBirb ba8

SQ3eib<hen getöbtet, fo füttert ba8 iUanndjcn allein bie jungen auf. Unter günftigen Umftänben

brauchen lejjtere 3ehn biö bierjehn äöoehen, bebor fte ben 4?oift berlaffen, fehren aber nach bem

ausfliegen noch oft ju ihm jurüel. grft gegen ben ^erbft %in trennen fie ftct) bon ihren 6ltem.

Waubt man einem ©eeablerpaare ba3 erfte ©elege, fo entfchlie§t e8 fich jutoeilen, jeboch nicht

immer, ju einer jtoeiten S3rut. 3)a8 SSeibchen legt bann aber feiten mehr als ein 6i, getoöbnlidj

in bemfelben \uu ft. %n festerem hängt ba8 $aar überhaupt mit ber ben Ubiern inSgemein eigenen

3ät)igleit fefl. ©elbft nach toieberholten Störungen berläfjt e8 bie ©egenb nicht, unb toenn ber

SSinter einigerma|en günftig tft, bertoeilt e8 auch in ber laUen 3ab,re8jeit in ber 9lät)e bei #orfte8,

welcher fo recht eigentlich sum 3Kittelpunlte feines ©ebieteS toirb.

SJer ©eeabler ertoeifl ftch nur auS bem ©runbe mtnber fchäblich als ber ©tetnabler, als er

einen grofjen Ztyil feiner Zahlung auS ber ©ee erhebt. 3n Ungarn toiffen bie 3äger bon feiner

©cbäblichleit nicht biel ju berichten. SRan gönnt ihm bie Siföe, roeldje er auS ber reichen Tunau

unb ihren Sllttoäffern erhebt, unb rennet ihm Uebergriffe nicht eben hoch an. 9licf)t anberS ift e8

in 9tuBtanb unb Sibirien. Ueberall aber, too er in ber Mfy ber Drtfchaften horftet unb bie

Selber ringsum, jumeilen fogar bie ©ehöfte felbft, auf feinen Staubigen heimfucht, fleht er bem

©teinabler nicht nur nicht nach, fonbern übertrifft ihn womöglich noch hinftcbUicb feiner eingriffe

in menfchlicheS Seft^unt. IBon unferem $au§geflügel ift höchftenS bie fluggetoanbte £aube bor

ihm geftchert; unter Heineren ober jungen ^auSfäugethieren erwählt er ftch gar nicht feiten ein

Opfer; in ber SBilbbatni enblich richtet er erheblichen ©djaben an. tfein Söunber baher, ba§

jebermannS $anb über ihm ift. Doch Wei| er bie meiften Wacbftetlungen gefchirlt ju bereitein.
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Gr ift immer fdjeu, läßt fid) Weber unterlaufen, nod) leidjt befchleidjen, erhebt fid), glcidjbiel ob er

gebäumt tjat ober auf bem Soben ft&t, fchon in met>r ali Süchfenfdfjußweite, unb wirb, wenn er

mehrfach vJtad)ftellungen erfahren b>t, fo borfiehtig, baß ihm in ber £b,at faum beijufommen ifi.

2lm leidjteften erlegt man ihn bor ber flrätjenrjütte, ba aud) er ben .$aß ber übrigen 2agrauböögel

gegen ben Utju oethätigt, unb ebeufo, wenn man udi ca* SBarten r.uijt oerbrteßen läßt, mit

©idjerl)eit bor ber 2uberr)ütte. ßeid)ter als mit bem (Gewehre erbeutet man iljn in Ofanganjialten

ber berfdjiebenften 2lrt, olme fonberlidjen Seitberluft namentlich in lettereifen, weldje man ring*

um ein frei ausgelegtes, weithin fictjtbareg 3laS aufftettt. 3n ben für 5üd)fe gelöberten ©djwanen.

halfen fangen fidt> aUjatjTttdt) einige, bereu fcfjarfem 2luge ber formale 2lbjugSbiffen bodj nid)t

entging. SluSnarjmSWeife bringt ifm feine Raubgier nod) in anberweitige (Befahren: fo würbe am

ad)tunbjWanjtgften Siecember 1853 in ber Öovdjljeimer (Segenb ein junger ©eeabler, welcher fid)

längere *ictt tjinburet) in ber
s

)HM)t umhergetrieben tjatte, im Aj>oie eines SauernbaufeS iebenbig

gefangen unb erfcrjtagen. 3" Norwegen f&t)rt matt aus Steinen fleine Kütten auf, legt in einiger

Entfernung bon benfelben ein fjleifchftüd auf ben Soben unb befeftigt baSfelbe an einem langen

©triefe, beffen anbereS ©nbe ber in ber #ütte fifeenbe länger in ber #anb (Sit Sobalb ber

töau&bogel auf bie Seute nieberftürjt, jieb^t jener baS Srletfchftüd ju ber #ütte heran, ber Sögel

roitt baS einmal gefaxte nid)t loSlaffen unb wirb fd)ließlidj bon bem SJtanne entweber ergriffen

ober erfdjlagen. S5aß erftereS mit einiger Sorficfjt ju gefdjeljen hat, ift felbftoerftänblict); benn ein

©eeabler ift fid) feiner flraft lootjt bewußt unb Weiß ftdt) im Wothfatle feiner Sänge in gefährlicher

SÖeife ju bebienen. (fr toeidt>t bem Etenfctjen aus, fo lange als möglich, bertheibigt fid) aber, wenn er

geparft wirb, mit mcb,r unb mehr fiefj fteigember 2öut1j unb ift bann gewiß ebenfo gefährlich wie

bie „Sangen unb ©raufen einflößenbc" $arpt)ie. 2>er getöbtete ©eeabler finbet bei unS ju fianbe

tjöchflenS burch ben 9lusftopfer Serwenbung, wirb aber in ©übitalien, wentgftenS auf ©icilien,

noch anberweitig benufot, nämlich — gegeffen.

3m fläftge benimmt ftdt) ber ©eeabler anfänglich ungeftüm, geht felbft feinem Söärter ju

Seite, Wirb aber balb jahrn unb tritt bann mit bem «Dtenfdjcn in ein Wahre* SreunbfchaftS-

PerrjältmS. 2>en Sorftehern aller Jtjiergärten finb ©eeabler aus biefem (Srunbe lieb unb Werth-

Sie begrüßen ihren (Sebieter, fo oft fie ihn fehen, mit hellem, frotjem öejehrei unb erfreuen ihn

befonberS baburch, baß fie ihn genau bon allen übrigen SJtenfdjen ju unterfcheiben Wiffen. 3)tit

ber 3e»t gewöhnen fie fid) fo an bie ©efangcnfd)aft, baß fie bie glüeflich wieber erlangte Steifheit

laum mehr ju fchäfeen wiffen. (Sin bon mir gepflegter ©eeabler trieb fich tagelang in ber Umgegcnb

umher, fehrte täglich, Wahrfcheinlich Wohl angelocft burd) ben 9tuf feiner öenoffen, jurüd unb

würbe fdjlicßlid) auf beten Gebauer wieber gefangen. Sei einigermaßen auSreidjenber Pflege

halten fie fid) in @efangcnfcr)aft ebeufo lange wie irgeub eine anbere 3lrt ihrer iüerwaubtfdjaft.

gälte, ba§ ©ecabler bi& bterjig 3ac)tc im Käfige gelebt haben, fmb mehrfach oermerft worben.

Sei benen, welche fo lange in ©efangcnfdjaft waren, beobachtete man, baß fie erft nad) bem

jehnten ober zwölften 3ah« ihr 2llter«fleib erhielten ober, Waä aud) borgefommen, Gier legten.

Gin 2öcibd)cn, welche* panier gefangen hielt, legte alljährlid) ein @i unb öcrttjetbiflte ci mit

feinen gewaltigen Söaffen gegen jebermanu, Sewei* genug, ba§ in einem großen ölugfäfige

eingebauerte, oor jeher ©törung bewahrte ©ecabler in ber öefangenfdjaft offenbar aud) jur gort-

pflauaung fdjreitcn würben.

Cftaficn beherbergt ben größten aller ©eeabler (Llaliatitus pclagicus), Slfrifa ben pradjt»

botlften (Haliaetus voeifer unb clamans, Falco unb Pontoafctus voeifer, Aquila unb

Cuucuma voeifci a). Gr ift einer ber fdjönftcn oller Uiaubüögel überhaupt, eine wahre 3ierbe ber

Wegenben, Welche er bewohnt. Seim alten Sögel fiub Äopf, ^>alö, Staden unb Cberbruft fowie

ber 3d)wan} blenbcub weiß, "JJtantel unb ©d)wingen bläulichfd)Warj, ber Qlügelranb, ba3 heißt

alle Oberflügelbedfebern bom (Jlnbogcngelenfe an bis jum ^anbgelenfc, unb bie Unterfette prächtig
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braunrotlj, ?lugenring, SDadjstjaut unb Jüfje lid)tgelb, £)bcr\ unb Unterfdjnabcl btaiifdjtüarfl.

33ei beut jungen 33ogel finb bic ^bern beS CberfopfeS fdjmarjgraubiaun , mit SODeig gcmifd)r,

Dorfen unb .fcnntettjalä roeifj, mit 33raungrau gemifdjt, bie $Jtantelfebern jdjtoarjbraun, ber Ober»

tfjeil bei Schultern unb ber Unterrflcfen roeijj, bie Sfebern mit brauujdjtuarjen Spifoenflcden

gcjcid)uet, 33orberb,al3 unb Dberbruft auf meinem ©runbe braun in bie ßdnge geftedt, bie übrigen

64Tftf«caM«T (HalUütui voclfer). V, nalilrt. Ghi'jf.

Unterteile roeig, auf ber Dberbruft ^ier unb ba buref) bräuulicfje ©djaftfträfen ober buref) braune

Spijjenfleden gejeidmet, bie Sdnuungfcbern braun, an ber äüurjcl roeifj, bie ©teuerfebern enblid)

luci Bl idj , braun bcfprenfelt unb braun jugefpiht. Grft nadj mcfjrfadjer Käufer unb roafn'fcrjeinlid)

uad) tfjeilroeifer Verfärbung, roie foldje bei bem norbamcrifanifd)cn Seeabter ftattfinbet, get}t

bad ^ugenbfleib in baä beä ausgefärbten SJogeU über. Sic l'änge beträgt ad)tunbfed)jig bid

jtoeiunbfiebjig, bie Öittiglange fünfzig, bie Sdjroanjlänge funfjefjn Gcntimcter.

2er Sdjreifeeabler, rote mir ben Vogel nennen formen, mürbe juerft Pon SePaillant in

<2übajrifa, Pon anberen fpäter in Söeftafrifa aufgefunben unb bon mir unb früheren iReifenben

t)äufig im inneren Mfrifaä beobachtet. Sein Verbreitungsgebiet erftredt fid) über ben gröfjten

Ifjeil ber Öteidjerlftnbcr ^IfriCad ober ungefätjr Pom adjtjefjiiten Gkabe nörbtidjer breite an bis
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jum Äaplanbe hinüber, ©r beWpbnt teuere«, gonj Dfiafrifa bis junt Ginfluffe be8 Sltbara in bcn

Wl, bon hier aus nach SBeften fun alle Ströme, ftlüffe unb Seen beS 3nncren unb im SBeften

öom Senegal an bis jum Sorgebirge bet Outen Hoffnung Wieberum bie für ib> geeigneten Dert«

li$teiten. ßebatllant behauptet, baß er in Sübafrifa regelmäßig an ber Seelüfte unb nur

ausnahmsweise an großen Stuften lebe; ich, aber fanb ifjti auSjchließlidb, am Slauen unb

SBeißen 9tile auf unb fat> ilm niemals an ber Äflfte be& 9tottjen SJleereS ober beS 5)ceevbufenS bon

3lben. #euglin ftimmt mit mir öoUftänbig überein, ergänjt meine ^Beobachtungen aber infofern,

als er bemerft, baß unfer äbler jutoeilen auch an fteinen, oft haibau Sgetrocfneten »egenbetten

gefunben werbe, borauSgefefot, baß fie mit #ocbwalb eingefäumt finb. Som Sufantnunfluffe ber

beiben gebauten Ströme an nad) Süben £>in ift er nirgenbS feiten; weiter nörbliclj begegnet mau

itjm nur auSnabmsweife. Sein eigentliche! äBolmgebiet bitben im Suban bie UrWalbungen, unb

hier muß man ifjn fe^cn, um feine botte Schönheit ,\u würbigen. (Hn 5ßaar Schreifeeabler auf einem

mit Schlingpftanjen überwebten, über ben Stromfptegel gebeugten Saume gewährt ein herrliches

Silb, unb fo berWötmt auch baS Sluge beS gorfcberS wirb in jenen ©egenben, Wo eS an färben»

prächtigen Sögeln Wahrhaftig nicht mangelt: biefer Staubbogel reißt ftetS jur SeWunberung hin.

3t'- feiner SebenSWeife unb im ^Betragen gleicht ber Schreifeeabler feinen Serwanbten. Gr

lebt nach ber Srutaeit bann unb Wann bielleidjit auch einmal gefelljchafttich wie feine großen Ser«

wanbten, in ber Siegel aber ftetS paarweife. 3ebeS einzelne Sßaar beherrfcht ein ©ebiet bon etwa

brei ftilometer ©urchmeffer. 3n biefem ftreift eS in ben SDiorgenftunben auf unb nieber, erhebt fich

mittags, um au fpieten, hoch in bie ßuft, freift hier halbe Stunben lang unb flößt babei einen

geUenben 9tuf auS, welchen man auf weithin bernimmt. „5)ie Stimmmittel biefeS Sogeli",

fagt Schweinfurth, ben er befonberS begeiftert ju haben fcheint, „finb ohne gleichen in ber

gefieberten SBelt. Stets unerwartet ertönt fein ©efchrei, welches bie SBafferfläche beS Strome«

weit hinträgt. Salb glaubt man bie Stimmen in Surd)t unb Schrecfen gefegter Söeiber ju Oer«

nehmen, batb einen Raufen übermüthiger Änaben, Welche fich unter ^auchjen unb Schreien auS

ihrem Scrftede herborftürjen. Sie läufdmng ift fo botlflänbig, baß ich mich ftetS fiberrafebt nach

bem Urheber beS ©efdjrcieS umwenben mußte, fo oft ich aud) im Verlaufe ber ,oa !iu- biefem Söget

ju begegnen Gelegenheit funb. SDa baS ©efdjrei an ihm bie #auptfadjc ju fein fcheint, fo führt er

bei ben Subanefen ben bcjcidjnenbcn Alpinen Safte, baS heißt ber ^Jriefler." Söenn er fliegenb

fdjreit, werben feine Sewegungen fo heftig, baß man auweilen glaubt, er Werbe ftd) in ber ßuft

überfchlagen. 9cacbmittagS unb gegen Slbcnb ruht baS Härchen, auf Saumwipfeln ober auf ange*

fchwemmten Säumen fifcenb, mehrere Stunben lang auS, einer ber ©atten bicht neben bem anberen.

Gine neue Grfdjeinung wirb bon bem einen ober bem anberen gewöhnlich mit ©ejdjrei begrüßt;

babei beugt ber Sögel wie anbere Seeabler ben flopf weit nach hinten, fchlägt ben Scbtoanj, fächer«

artig ausgebreitet, nach oben über bie OrlügcX hinaus unb ftößt nun bie lauten, geUenben £öne mit

aller Äraft auS ber »ruft herbor. 3ebeä $aar wählt ftch feine ßteblingSfi&e, unb wenn man biefc

auSgelunbfchaftet hat, tann man eS mit aller Seftimmtbett au ber angegebenen SageSaeit erwarten.

3ur Nachtruhe erwählt ber Schreijeeabler jeboeb, wieber bichtere Söalbtbeile, wo er fich bann bon

ben ha niu üben Papageien, Welche ebenfalls hier Wohnen, in ben Schlaf fingen läßt. Sebaillant

fanb ben Sögel fcfjeu unb borfidjtig; ich haDe baS ©egentljeil beobachtet. 3m Suban werben

auch biefe Seeabler niemals berfolgt, unb fo betrachten fie ben 2Jtenfchen höchftenS mit Serwunbe»

rung, niemals jeboch mit Surtht. Grft wiebcrholte Serfolgung macht fte fcheu; ich ho»e aber

erfahren, baß ein aufgebäumter Schreifeeabler eine Sficbfenfugel an ftdj borbeipfeifen ließ,

ohne aufaufliegen, unb biefe Unborftchtigleit mit bem lobe büßen mußte, welchen ihm bie a»eite

Äugel beibrachte.

Sie Nahrung befteht auS ftifdjen unb 9laS. 3luf erftere ftößt er, wie ber gtußabler, auS

hoher fiuft hemieber, taucht ihnen bis tief in baS SDßaffer nach unb hebt fich bann mit gewaltigen

Slügelfchlägen fchwerfäflig wieber empor. SefetereS befudjt er, wenn er eS am ßanbe entbedt, ober
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erhebt e« au« bem 2Baffer, fall« e« im Strome hinabfdjwimmt. ßartmann erfuhr burd) bie

Subanefen, ba& er aud) grofje 2Rufd)eln au« bem SOBaffer b>te unb auf Reifen aerföeBe. DU
glüdlid) gewonnene Seute trägt er nad) Snfeln hin, unb hier, b>rt am töanbe be« SBaffer«, Der-

§eb,rt er fte. 3d) fat) ib> einen Seiner eifrig »erfolgen unb beobachtete, ba| er einen t»on un«

angetroffenen ÜJUIan nerjehrte, glaube jebod) nicht, baß er ein groger 3ager auf liölicrc JBHrbel»

tb^iere ift, wie ßebaillant bie« angibt, Weil er ©ajettenlnochen unter ben 9te|ten feiner 9Jtat)laeit

fanb. ©egen anbere föauböögel jcigt ftd) ber Sd)reifeeabler feine«Weg« gutmütig, greift nament»

lid) bie ©eier mit $eftigfeit an, unb bleibt, S)anf feiner größeren ©emattbthcit, regelmä&ig

Sieger. Seetnträd)tiger feine« ©ewerbe« bulbet er nid)t. ^euglin fat), wie er am Äofangafluffe

ftd) fdjreienb auf einen anberen SRauboogel warf unb ihm einen 9fif<h a&jagte; ßiöingftone

beobachtete mefjrfad), wie er Sßelefane fo lange quälte, bi« fte bie gefangenen gtfdje au« bem

Sdjlunbe tjertiorwürgten unb it}m überlieferten, dagegen mujj aud) er feinerfeit« ftd) branbfdjafeen

laffen. «in SBeibdjen be« Schretfeeabler« blatte einen grofcen Sifd) erhoben unb begehrte it)n auf

einer un« gegenüber liegenben Sanbbanf im Stauen Strome. Sttit #ülfe eine« trefflichen Sern-

rob,re« tonnte id) jebe feiner Sewegungen Wahrnehmen. 2)er Sifd) würbe auerfl abgehäutet unb

bann t)öd)ft forgfam entfleifdjt. äBäJjtenb biefer Sefdjäftigung erfdjien ein Jh:ofobilwäd)ter (Hyas

aegyptiacus), nat)ete fid) bem Slbter unb begann bie Ulabl.^c U mit iljm au tb/ilen. <5« mar t)ödt)ft

anaieb>nb, ba« Senetjmen be« flehten, mutagen Sd)marofeer« au beobachten. Slifefdjnett !am er

an bie lafel gelaufen, nat}m ftd) rafd) ein toaar ©roden unb beerte fte in einiger Cntfernung.

SDer Mbler breite bann unb mann, fd)finbar mit einer gemiffen ©utmütljtgleit, ben Äopf nad) ihm,

mad)te aber feine 2Wiene it)n anaugreifen. 2)emungead)tet aweifle id) ntdjt, bog ber Ärolobil-

wädjter feine Sidjcrljeit nur feiner Sdjnetliglett unb ©ewanbtheit au banlen hatte. Sein 9lmt beim

Ärofobile mod)te ifym mot}t gelehrt haben, mie er fid) an großer Herren Safel au berhalten höbe.

äSBahridjrinlid) horftet unfer Sögel im ©ubdn au Anfange ber großen 9tegenaeit, »ährenb

Welcher mir bie Urmalbungen nid)t befudjen tonnten. Später, in ben legten Monaten unfere«

3at)re«, fanben mir feine« ber Sßaare horftettb, unb be«t)atb weifj id) au« eigener Erfahrung nid)t«

über ba« Srutgefd>öft mitautheilen. 9tadj ßebaillant erbaut ftd) ba« $aar auf ben SBibfeln

hoher Säume ober auf pfeifen einen grofjen #orft, weldjer mit Weichen Stoffen ausgefüttert wirb,

unb ba« Söeibdjen legt amei ober brci reinWeifje Gier. £>euglin nimmt, abweid)enb bon mir, an,

bafj bie Paarung in bie Monate Sebruar unb SJtära fallen bürfte, weil man au jener 3eit am

häufigfUn ben lauten 9tuf ber SRänndjen burdj ben Urwalb hatten hört- 9tadj Slntinori fotten

ftd) bie Sd)reifeeabler im Sluge begatten, unb aud) £euglin t>at gefehen, bafj fte raufenb unb

fbietenb ebenfowohl burd) bid)te« 9lftwert ber Säume, at« hod) in ber Suft ftd) Verfolgen, btb^lid)

faft auf bie Söafferflädjc herabftüraen, eine Zeitlang niebrig über einanber hintollern unb bann

wieberum ftd) erheben, um auf« neue ihre Saufereien au beginnen. SBeitere Angaben über bie

SfortpfUinaung«gefd)id)te finb mir nid)t betannt.

3n ber ©efangen}d)aft benimmt ftd) ber Sd)reifeeabler wie feine übrigen Serwanbten. Cr

wirb balb aahm unb begrü$t feinen ©ebieter burd) fein taut gettenbe« ©efd)rei. 9tad) ben bisherigen

Seobad)tungen fdjeint er unfer rauhe« fllima ohne Sefdjwcrbe au ertragen. Sie gefangenen ber

S^tergärten werben jahrau«, jahrein im freien gehatten.

9tid)t ohne Söiberftreben fd>alte id) an biefer Stelle einen 9iaubbogel ein, Welcher jWar Don

ben neueren Sorfdjern allgemein au ben Ubiern geaählt wirb, in feiner ©eftalt aber fooiel mit ben

©eiern gemein hat, bafi man auf ben erften Slid bin eher geneigt fein wirb, ihm unter lefetgenannten

feine Stelle anauWeifen.

£er ©eierfeeabler (Gypohierax angolensis, Falco, Gypaetus, Haliaetus unb

Racama angolensis, Vultur hypoleucus), welchen id) meine, ähnelt in ©eftalt unb Haltung
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mefjr beut Sdjmujjgeier, a\i irgenb einem Slbler, gibt fidj als folget aud) nur burdj bei: 3»66au

unb feine ßebenäroeife ju erlernten. 2)er Sdmabel ift träftig, aber lang geftreeft unb feljr fdjmal,

ber Cberfdjnabel in fanftem Sogen gefrümmt, furj unb ftumpff)alig, an bet 6d)tteibe jatjnlo*, bei

UnterfdmaBel flarf , ettna jtcei drittel fo tjod) wie bet obere, bie 3Bad)äf)aut biä jur £>älfte oor«

gebogen, baä 9lafenlod) breit fdjlifcförmig, etroaS fd)ief oon born noerj hinten geftettt; ber 3"gel

9 tiir!(»abtc r (Gypoblcrax angolenils). •'» nptfltl. ©tMjr

uarft, ber ftufj fd)h?ad), am Cauftljeile mit Meinen fedjäfeitigenjpornfdnlbcrn berieibet, ber 5^9
futj unb mit mäfjig großen, gefriimmten Tratten beroefjrt, ber Orlüget, in roeldjem bie brittc bis

fünfte Scrjroinge bie anberen überragen, lang nnb fpifeig, ber aud jroölf Sebern befteejenbe Sdjnianj

jiemlid) furj unb fdjtüad) gerunbet. 2>a3 ©efteber bei alten SJogelä, mit?lu3naf)me ber fdjmarjen

Apanbfdjnmtgcufpifoeti, 9lrmfd)tt>ingen, ©djulterfebertt unb einer breiten fdjtuarjen ißinbe, rein toei§,

taa 3lugc rjellorange, ber Sdjnabcl blaugran, bie 2üad)$tjaut fd)mii{uggelb, ber 3üflfl orange bis

rottjgelb, ber 5uf$ fleifdjfarbig. 2!er junge Söoget fjat ein einfarbig bunfelbrauneä ©efteber unb

brauneö Wuge. 3ur Umfärbung beä 3ugenbfleibe3 in bae beö alten Sögels ftnb tntiibeftend btei

bis Pier Safycc erfoiberltcfj, unb jtoar gebt bie lltnänberung beä bleibe*, nad) SReidjenoroä Sefunb,

burd) Käufer unb Verfärbung aUmät)licf) cor fid), fo baß man Piclfad) braun unb toeiß gefdjeefte
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öeierabler finbet, bei bcnen je uaclj bem Vi 1 1 er balb bie eine, balb bie anbete ber beiben Sorben bor»

fjcrrfdjt. 3m legten 3ufianbe beS 3ugenbf(eibe8 finb bie (Jebern Wetfj mit gelbbraunen ©äumen,

unb baS Mu8fet)en beS Bogels ifl fo fdjmufcig, ba& ee fcfcint, all tjabe er ftd) in Sefjm gewäljt. 2>ie

Sänge beträgt feefoig, bie gittiglflnge bierjig, bie ©djwanalänge jwanjig Zentimeter.

33iö in bie neuefte 3e>t Waren unS über baS OfteUeben bei fdjon feit tjunbert Sollten befannteu

Bogels nur bürftige Sftittlpilungcn augefommen. Grfi SReidjenoW gebührt baS Betbienft, unS

hierüber beletjrt ju Ija&en, unb ir)m banfen iuabefonbere meine ßefer baS nadjfteljenbe, weldjeS er

für baS „Jf/ierleben" nieberjufttjreiben bie ©üte gehabt b,at.

„$er ©eierfeeabter bewohnt rjäufig bie ©leidjetlänber SJeftafrifaS, wogegen er im Dften bis

jefct nur ein einziges 2Rat auf ber 3nfet Bemba, nörblid) bon ©anfibar, erlegt wutbe. 3n ben

ßüftenlänbexn SöeftaftitaS ift er innerhalb ber angegebenen ®renjen einer ber tjäuftgften 9iaub«

böget. Bon ber ©olbfüftc bis ju ©abun tjabe id) ifm allerorts angetroffen, wo fein Botfommen

überhaupt borauögefefct Werben tonnte. BoraugSWeife gifdjfreffer, ift et an baS BJaffer, an bie

aJceereSfüfie unb an &tüffe gebunben; im ttotfenen £od)lanbe wie im ©ebitge bleibt et ebenfo

eine aujjerorbentlidj fettene Gtfdjeinung wie unfer ©eeabler im Binnentanbe (SutopaS. 3fjm

aufagenbe B3ot)nplä|je finbet et namentlich in ben fumpfigen Botlänbern ber ©tröme, insbefonbere

ba, wo bie unabfetjbaren Sdjlammmaffen, wctdje bon ben jjlüffen ÄÖeftafrifaS mitgefürt werben

unb meilenweit bon ber Jtüfte baS ÜJleer trüben, SJettaS bon oft bebeutenber StuSbeljnung

bilben. S)iefeS ©umpflanb, weldjeS ljauptfadjtid) bon 2Jtangtobebeftänben begtttnt witb, b,ier unb

ba aber audj bei SBeinpalme unb bem ftadjeligen BanbanuS jum ©oben bient, ift bon fdjmalen

SÖafferarmen burdjaogen, unb ledere, meldte feiten befudjt werben, finb eS, wofelbft ber ©eier«

feeabler regelmäßig feine SBotjnung auffdjlägt. .frier ift et eine fo gewöljnticr/e (Jtfdjeinung, bajj

et neben bem ©cfjattenbogel als (Sfjarafterbogel beS öben ©umpflanbeS beaeidjnet Werben barf.

(Hnjelu ober paarweife fieljt man irjn, balb auf einet Baumfpifoe fifeen unb bet üRutje unb SOer-

bauung pflegen, balb fpielenb in b,or;<t 2uft feine Greife aieb,en ober bidjt über ber BJaffet.

flädje bal)inftrctcr)cn, um Beute ju fucfjen. ©ifoenb erfdjeint er ganj als ©eier, obgteid) er fict)

jiemlid) aufredjt tjätt; benn ber lange ©djnabel unb baS narfte ©efic^t ftimmen fo Wefentlidj mit

bem ©eier überein, baß man ben 9lbler erft erfennt, wenn er fxä) ergebt. 3n ßinjelr^eiten feinet

Söefenä erinnert er an unferen ©eeabter; nur ift er in allen Bewegungen ttäget al3 biefet. S5a8

gtugbilb Ui SSogeB ftimmt mit bem beä ©eeabletS am meinen übetein. Sie testeten fieljt

man ifjn oft fpielenb aus b^o^et ßuft eine ©tterfe ftd) rjerabftürjen unb bann, ru^ig feb;webenb,

Wiebet aut .^ö^e fief) emporfdjrauben. ©eine 3agbWeife ift übrigen« bon bet be8 ©eeabletä

betfd)ieben unb gleicht incljr bem treiben bet sDtitane. 3n geringet -pöfje fdjwebt et übet ber

aBafferflädje, unb in jiemlid) träger SBeife ftreidjt er in Sogen t)eraB, fobalb er einen 5ifrf) erfpäljct,

um i^n bon ber Dberfiäctje aufjune^men. Sä^en ©tofjeS far) ict) i^n niemals auf Beute ftd) ini

JEBaffer ftürjen. 9leben gife^en fdjeinen oueb, bie in fumpfigen 3Jtünbung»länbern überaus tjäuftgen

9Jtufd)eln ib,m jut ^o^tung au bienen. 3lber nidjt unmöglid) ift, ba§ et ebenfo ^in unb wiebet

©äugett)iete unb Sögel übettafdjt. aJleb,tmalS fat) id) ib,n gtaue Papageien betfeigen, Weldje

fidjtbat ängftlid) untet lautem Ätädjjen bot it)m flogen. Sftüt)et geneigt, foldje Verfolgungen

me^r ald ©piel anaufefjen, ift t& mir je^t nadj ber bemerfcnewertb,en 33eobad)tung U3ft)er#,

Weldjer ben @cierfeeablet auf eine junge 3iege flogen fatj, bod) wa^rjdjeinlid), baß er ben SatoZ

in ber Sfjat nad)ftellt. dagegen rjalte id) für unwa^rfdjeinlid), baß er aud) l^almfetne ftißt,

wie et behauptet. SluffaUenb ift bie ©djWeigfamfeit biefeä Bogels. Stovern id) itjn in ben

Äametunniebetungen ein fjatbeS 3a^t b,inbutd) beinahe täglidj beobachtete, b,abe id) niemals einen

ßaut bon i^tn bernommen.

„2en ^>orft fat) id) immer auf ben t)öd)ften Bäumen beS bon einem v^aare bewohnten (SebieteS.

3ur Brutaeit berlaffen bie ©eicrfeeabler t)äufig bie SJtünbungSlänber unb jietjert längs ber gflüffe

aufwärts, wo bie riefigen Söott- unb Slffenbrobbäume irmen geeignetere ©tanborte für ben iporft
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bieten ali bie niebrigc *Dlangrobe. Set auf bet Söifce ober bcn Slftgabeln gebauter »aumarten

errichtete Sau toirb meutere 3af>te ^inburdb, benufct unb erreicht baljer bebeutenben Umfang. 3vei

Gier fdjeinen ba8 (Belege auSaumachen. Seiber tonnte id) mich hierüber nicht öergeloiffern , ebenfo-

toenig als ti mir gelang, Gier au8 bem afcar fet)r häufig aufgefunbenen, aber ftetS unaugänglichen

Worfle ju erbeuten. S)ajj bie Weger e8 aber bod) ermöglichen, bie £orfte auSjune^men, befccifen

bie nid/t feiten lebenb ju un8 nach (Europa fommenben jungen ©eierfeeabler."

3dj b,abe biefe SBögel in öerfctjiebenen Jhiergärten gefeljen unb einjelne üon it)nen audj

geraume Seit beobachten fönnen. 3u ber Siegel fie^t man nur 3unge, unb e8 fdjeint fontit, bafj

bie gefangenen ©eierfeeabler meifl in ben erften 3<>h"n it)re8 ßebenS ju ©runbe geb,en. 2)o$ lebte

im fionboner Tiergarten einer Von ihnen fo lange, bafc er ba8 bottflänbtge 9llter8fleib anlegen

tonnte, beflnbet ftdtj möglichermeife noch gegenwärtig in ber reichen Shierfammlung biefe8 »orjüg»

lichften aller Tiergärten. 3$ h°Ve m^ Vergeblich bemüht, an bcn oon mir beobachteten gefan.

genen ©eterjeeablern etroaS ju erfehen, toeldjeS ihre Sufammengehörigfeit mit ben Slblern unter-

fingen lönnte. S)er Gtnbrud, »eichen fte auf mich übten, toar ftetS ber eines fleinen ©eierS.

9lnjiehenb ober feffelnb ftnb fie toohl nur für ben Ochmann; fdbft einen thierfreunblichen Säten

laffen fte gleichgültig. 9tegung8lo8 ftfcen fie auf einer unb berfelben Stelle, meift auf bem »oben

be8 5fäfig8, ohne fidt> um bie Sufienroelt ju fümmern, obwohl fie biefe anfchetnenb aufmerffam

beobachten. Glicht einmal, menn ihnen Sutter öorgetoorfen toirb, geraden fte in erftdjtücbe

Grregung, nät)ern ftch vielmehr langfam unb gemächlich bem ihnen gereichten Steifchftücfe, faffen

e8 mit einem gange unb benagen ti bann, mehr al8 fte e8 jemi0cn, ganj nach ©eierart 3h"
einjige »efchäftigung, in roelcber fte unermüblich au fein Vflegen, Befielt barin, ihr ©efteber ju

orbnen. ®leidt)toor)t fetjeix fte faft immer jchmufoig unb unorbentlidj aud. SIcit einem Söorte: fie

jähten ju ben langmettigften Raubvögeln, melcbe mau gefangen halten fann.

2)a8 lefete SJcitglieb ber Hblergruppe, roelcheS mir hier ermähnen motten, ift ber burch ©eftalt

unb ßebenSmeife gleich auffattenbe &lufc- ober gifdjabter, SDeigfug ober SBeifebauch, Woof-

ober Sifchmeih, Sfifchraal, „»albufarb" ber Sranaofen, „DSpreö" ber Gnglünber, „ftlobörn" ber

2>anen, „SiSfljcfe" ber Schweben, „Slopa" ber JRuffen, „Ifchifticha" ber Sappen k. (Pandion

haliaetus, fluvialts, amcricanus, carolinensis, indicus, ichiyaelus, alticcps, planiceps,

albigularis, minor, fasciatus, leucocephalus unb Gouldii. Falco haliaötus, arundinaceus,

carolinensis unb cayanensis, Aquila haliaetus, marina, piscatrix, balbusardus, Accipitcr

haliaetus, Triorchcs fluvialis, Balbusardus haliaetus). Gr mirb nod) allgemein ju ben Ubiern

gewählt, unterfcheibet fich aber bod) in bieler .£>inftd)t ftefentlich Von ihnen, unb barf vielleicht, mit

toorgefcblagen, al8 Vertreter einer befonberen Unterfamilie (Pandioninae), im gemiffcn Sinne

auch ol8 »erbinbungSglieb ber Slbler unb Söeifjen betrachtet merben. Seine Äennjeichen beftehtn

in folgenbem: ber fieib ift Verhältnismäßig Hein, aber fräftig gebaut, ber Äopf mittelgroß, ber

jiemlich furje Schnabel fd)on auf ber 2Bad)Sha"t gelrümmt, mit fel)r langen #afen übergebogen,

ba« »ein ftarf, faum über bie Sferfe herab beftebert, ber Su| äußerft fräftig, mit biden, aber

fleinen Scejjfdm&pen belleibet; bie öerhältni§mä|ig furjen ^ehrn tragen fdjarfe, runbe, ftarl

gelrümmt e 9lägel, unb bie äußerfte 3ehe lann Vor« unb rüdtoärts gemenbet roerben; bie Sflügel,

unter beren Schwingen bie britte bie längfie, ftnb fo lang, baß fte ben teincStoegS turjen Schroans

meit übeuagen. »ejeichnenb für ben gtufjabler ift au&erbem fein glatt anliegenbeS fettige« ©efteber.

ÄoVf unb Kadett ftnb auf gelblidmjetBem ©runbe fchmarjbraun in bie 2änge ge^reift unb alle

Öebcrn h«er fdjarf jugejpi^t, bie übrigen Oberteile braun, alle Sebern lidjter geranbet, bie

Schmaitäfebern braun unb fcfjtöara gcbänbcrt, bie Unterteile bagegen mciß ober gilblichroeiB.

9luf ber »mft bilben braune Sebent ein Sdjilb ober ^>al«banb, toeldjeS jumeilen fer)r beutlich

heröortritt, jumeilen aud) roieberum faum merflid) ift; Vom Sluge jur J^alSmitte h«ab läuft ein
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bunfleS Sanb. £a8 Sluge ifl tjodjgelb, bie 93a d)S* unb Sfußljaut futb bleigrau, ber Sdjnabel

unb bie ihaflen glänjenb fdjtoarj. Sie Sänge Betrögt breiunbfunfjig bis fedjSunbfunfoig, bie Srette

einfmnbertfedjSunbfunfjtg bis einb,unbertöierunbfedjaig, bie ftittiglänge funfjtg bis jtoeiunbfunfjig,

bie Sdjtoanjlänge o^tje^n bis neuntem Zentimeter.

2)er Sifcb, abler ift einer ber wenigen Sögel, toctt^e budjftäblid) auf ber ganzen 6rbe gefunben

werben. SlHerbingS Ijat man öerfudjt, bie ameritanifdjcn, afiatifdjen unb auftralifdjen ftlußabler

Don brm unferigen 311 trennen; bei Sergleidjung einer jabyireidjen Steide öon Sälgen ergibt fid)

jebodj, baß einefoldjeSrennung nad) unfern Ijeutigen Sluffaffung als ungerechtfertigt eTfdjeinen muß.

Sie ben öerfdnebenen Sänbern entftammenben gifcbabler jeigen alle Uebergänge, unb bie Slrtein.

Ijett toirb nid)t minber beftätigt burd) ib,re unter allen Serb,ältuiffen gteidje SebenStoetfe. 3n guroöa

berootmt ber Orifc^ablcr als Srutöogel toäljrenb beS SommerS alle Sänber öon Saöölanb, ginn«

lanb unb 9torbrußlanb an bid jum äußerften ©üben, einzeln aud) 3nfeln unb felbft Heine 6tlanbe

beS SJieereS. 3" Slfien lebt er ttn aßen größeren Strömen unb Seen beS «Horbens toie beS SübenS,

bjer toie in einjelnen feilen SlfrifaS jahraus, jahrein. 3m lederen Zrbtljeile jeigt er ftdj min-

beftenS jeittoeife an geeigneten Orten überall, fo toeit baS Sanb bis jejjt burcb,forfd)t tourbe. 3n
Slmerifa b,at man ihn fo toeit nörblidj beobachtet, als bie füßen ©etoäffer genügenb lange 3«it

offen bleiben, unb öon liier aus bis Sübbrafilien nirgenbS öermißt. 3n Sluftralten enblidj finbet

er i'icfj geeigneten OrteS ebenfalls im ganzen Sanbe. 3m Starben ift unfer Sifdjablcr Sommer-

öogel, im Sfiben, wie eS fdjeint, Stridtoogel. ©eine einfeitige 3agbtoeife beftimmt fein Seben.

Gr nährt fid) faft auSfdjließlich öon Srifdjen, nur im äußerften Wothfatle öon Surfen, unb

öerfcbmäljt iebe anbere Seute.

3n unferem Saterlanbe ftebelt fid) ber mit Stecht gehaßte unb eifrig öerfolgte SRaubbogel

felbftöerftänbltd) nur in toafferreidjen GJegenben bleibenb an, erfdjeint toäb,renb feines 3uge* aber

überall unb ftnbet felbft ben fteinften Seiet) nodj immer feiner Seadjtung toertt). Unmittelbar nad)

feiner «nfunft, toeldje erft jiemlid) föät im Srübjab,«, baS Reifet nicejt öor Znbe 3Jlär3, erfolgt,

beginnt er fein Sommerleben unb gleichzeitig bie SluSbefferung feines alten, beziehentlich ben

»ufbau eines neuen £orfteS, toeldfjer fortan förmlidj ju feiner Seb,aufung toirb. 3ur Einlage beS.

felben toäbjtt er regelmäßig Säume, toeld)e ibre Umgebung überragen, womöglich fctrfje
,
toeldje

freie Umfdjau auf ein ßfetoäffer, minbeftenS auf freies §felb, nahe gelegene äöalbblößen unb liefen

geftatten. Sem entföred)enb fteljt ber .£>orfi faft immer in bebeutenber .pötye, funfjcijn bis awan^ig

«Dieter über bem »oben, unb ebenfo regelmäßig in ben oberften SBiöfelitoeigen, nid)t auf einem

Seitenafte. 3)a er felbft baut unb ben größten Xfjeil ber SBauftoffe aus bem Baffer fifdjt, unter,

fdjeibet fieb, ber ^orft fdjon burdj leitete öon benen aller übrigen äbler. 3"ni Unterbaue nömlid)

öerwenbet er ftetS bide, morfd;e Prügel öon brei bis öier Zentimeter Xiircljmcncr, jum Oberbaue

fd)ioäd)ete 3toeige, \ux 91usfütterung ber [lachen l'lulbe 9%iebgraS, 3 trot), «Dtoos unb iJ aumflert)teu.

2)ie Ukügcl öflegt er im SOSaffer aufjufifrfjen; baS ÜRooS reißt er in großen Ätumöen öon Saum»

äften ab. S)urd) bie Stellung auf ben Ijöcbjen Saumfpi|en fotoie burrf) bie fanft jugerunbete

Unterfiadje läßt fid) ber ^orft öon tocitem als ber eineS 5lußablerS erfennen. 2>er Surdjmeffer

ber 9leftmulbe beträgt annäljemb einen 9Jleter, toogegen bie .fröfje beSfelben, je nadj feinem Sllter,

jtoifdjeit einem unb britt^atb l'letev fd}toanft. 3n jebem Sa^re nämlid) trägt baS Ortfd^abteröaar

neue Sauftoffe gerbet unb t^ürmt fo im Saufe ber 3at)xc einen berartigen Stiefenbau auf. „9cur

in bem Öalle", fdjreibt mir @run ad, toeld)er jtoanjig Sa^re nad) einanber ad)t bis je^n, in ber

Subroto bei Serlin ftel)enbe gifdiablerljorfle befud)te, um bie 6ier ober 3ungen auSjut)eben, „baß

Stünne getoaltfame Sefdjäbigungen beS ^orfteS öerurfad)en ober baS öorjäljrige Srutgefd)äft

burd) toieber^olte Störungen beläftigt tourbe, unternimmt baS s^ßaar in faft unmittelbarer 9tät)e

beS alten bie Verrichtung eineS neuen ^orfteS; ungeftört feint eS fofort nad) feiner 9lntunft \um

alten 3ttrüd unb befein i!;n fortan, meift bereits öier 2Bodjen öor Seginn beS Segens fo regelmäßig,

baß ib> abroedjfelnb einer unb ber anbere ©atte beS ^aaree |KM iRub,efi^e benu^t." JBabrfdjeinlid)
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infolge bc* fcharfen, äijcnbcu ©efd)tneißeS, toclrfjcs übet ben ganzen oberen Xtyil beS^orftbaumeS

gefdjleubert wirb, ftirbt biefer, WenigftenS in ben SBipfeljweigen, früher ober fpäter ab. 3wei

Sifchablertjorfte auf einem JBaume würben bei uns ju Sonbe jWar nur in äußerft feltenen SäUen,

ober bod) bann unb Wann beobachtet. 3c nach ber SBitterung beginnt baS SBcibc^en früher ober

jpätcr, in ber fliege! jtoifdjen bem bierunbjwanjigften unb brei&tgflen Slpril ju legen, unb fährt

bamit, an jebem ahmten Sage ein (*i jur SBelt bringenb, fort, bis baS ©elegc bottj&h»S ift. £efc«

tereS beftet)t auS brei, fetten bier, juWeilen auch nur ^roei, länglichen, fcftfd)aligen, faft glanjlofcn

Giern bon neununbfunfjig bis fiebjig SJHHimeter ßänge unb bierunbbierjig bis jweiunbfunfjig

SJcittimeter Ouetburchmeffer an ber bidften Stelle, unb ebenfo beränbcrlid)er Sfärbuttg unb Seid*'

nung. Sie ©runbfärbung ift, nad) ißäßler, ein HareS SBeiß; bie 3eidmung befielt aus matt

fdjieferblaugrauen unb roftfarbenen Sflecfen. Sic fdjönften Gier ftnb biejenigen, meldic blutrote,

entmeber am ftumpfen ober am fpijjigen Gnbe jufammenfließcnbe, oft nodt) bon fchwarjen Slbern

burdjjogene fjlede jeicrjnen. Slnbere fdjmüden &lede bon fdjönftem Äaftanienbraun, anbere folcrje.

weldje djotolabenbraun ober gelbroftfarten ober beinahe nur grau ausfegen ; manche ftnb groß«

gcflcdt, manche über unb über mit tleinen $finftd)en befäet; cnbUcr) lommt auch aufteilen eine

2lrt bon gtedenfranj bor. 3m ben meiften Säßen ftnb fogar, wie ©runad nach Untersuchung

bon mehr als hundert Stfict erfahren ju haben berftchert, bie Gier eines unb beSfelben ©etegeS,

ebenfo wie bie in mehreren 3at)ren nach einanber aus bemfelben \vrue entnommenen ©elegc unter

ftd) berfdjteben. 9tad) jWeiunbjWanjig» bis fechSunbjWanjtgtägigcr SBrutjcit, welche nach bem Cegen

beS erften GieS beginnt, unb an welcher betbc Gltern ftdj ju betheiligen fcheiuen, cntfdjlüpfen bie

jungen, in feltenen fällen jebod) mehr als ihrer jwei. Sie ftnb, Wie alle 9lbler,an ©efräßigfeit

wahrhafte Ungeheuer, toeldtje jeboeb, fo überreichlich mit Nahrung berforgt werben, baß ber .<?orfi

mit faum jur Hälfte aufgekehrten unb immer nur in ber 3}orbert)älfte angefreffenen frifdjen unb

ber 33oben unter ihm mit berfautenben Sifchcn förmlich bebeeft ift, falls nicht ein SJtilanpaar bie

gtinftige Gelegenheit mahrnimmt, in ber 9cät)e beS 5ifd)ablerhorftcS ben feinigen aufbaut unb

feine jungen größtenteils mit ben Ueberrcflen bon ber iafet beS 9tetdjen auffüttert. «UtinbeftenS

ad)t, bielleid)t jelm Söodjen bebürfen bie 3ungen, bebor ftc flugfähig geworben ftnb; bann berlaffen

fie unter Rührung ber eitern ben &orft, lernen unter ihrer Anleitung ftfehen unb treten enblich

im September, Dftober, fpäteftenS im Wobcmber, ihre Steife nach füblidt)en ©egenben an.

Söirb ber .§orft burch Stürme ober «lallen beS SBaumeS jerftört, fo berläßt ber ftifdjablcr

nidjt feiten ben Söalb, in Welchem er geftanben, gänjHdj; raubt man ihm nur bie Gier, fo

lehrt er hofcbem alljährlich au bemfelben SBrutplajje jurüd. Sinbet ftd) in ber 9cät)e eineS hodj«

ftämmigeu Söalbee ein größeres ftfdjreidjeS ©ewäffer, fo ftebelt ftd) juwcilen ein öifdmbler unweit

beS anberen an; in ber Siegel aber beherrfd)t jebeS einjelne «paar ein weit auSgebehnteS ©ebiet,

wo möglich ein folcheS, welches nicht unmittelbar an ber Seelüfte liegt.

So wie gefcfjilbctt ftnb bie SBohnungS« unb 93rutberljältniffe beS SfifthablerS bei unS 3U

ßanbe, anberS in berfchiebenen ©egenben beS 6rbbaUeS. Schon in Norwegen unb ßapplanb wirb

eS bem 3)ogel nicht immer leidjt, einen paffenben «Riftbaum ju ftnben, unb er muß ftd) bann wohl

ober übel entfließen, auf Reifen feinen ^orft anjulegen. 3n ber «Rärje größerer Steppenflüffe

bleibt ihm feine anbere 2öal>l, als auf bem S3oben ju horften, unb im Stottert SKeere, Wo nur im

Sübcn bemalbete ober bod) bebufcfjtc 3nfeln gefunben Werben, fteht er ftd), wie in ben Steppen,

genötl)igt, auf ben Keinen Gilanben, oft auf ÄoraUeninfeln, welche hßdjftenS awei 3Jletet über ben

vDleerc*fpiegel ftch erheben, feinen ^»orft jufammenjutragen. SCa hier aud) nod) bie fonft bon ihm

berwanbten Sauftoffe fehlen, behtlft er fid), fo gut er fann, mit bem, WaS baS SJcecr bietet,

fi|d)t Sange aller 9lrt aus bem äÖaffcr, trägt «Dlufchelfchalen, bielleicht felbft ÄoraUcntrümmcr

herbei, bcnujjt nicht minber bie 9teftc anberer 2öeid)tl)iere unb fd)idjtct auS allen biefen Stoffen

ein legelförmigeS JBauwcrt bon etwa fedfaig Zentimeter ^öl)e auf, in beffen oberer fladjcn Stulbe

bie Gier liegen, ©eftattet eS bie Certlid)fcit, fo wählt er aud) hier eineu S3aum, minbeftenS einen

Digitized by Google



gijdjabter: laglicfit* firien. WafcrungStnmb. ecfcubliajfctt. 671

SRimofcntmfdj ober Sdjotafttaud), jut Anlage beS .£>oifte8, baut biefen, tote üblich, fjauptfädjlid)

auS knüppeln auf unb bnniiU ben Seetang nur nebenbei, nimmt aber and) feinen SInflanb, ben

&orft auf einet alten Giflerne, bem platten Sadje einet berlaffenen ftifcfjerbfitte obet anbeten

Ruinen ju ertidjten. 3n florbamerifa, too et, toie bei un8, borjugStoeife auf Säumen borftet,

untetfdjeibet fid) fein SBrutgefdjäft, laut 9iibgtoab, tnfofetn bon bem unS befannten, als et an

einjelnen Dettlidjfeiten förmlid)e Siebelungen, toenn man bem S3etid)te ©tauben fdjenfen batf,

auf einet einzigen fteinen 3nfel foldje bon bteifjunbert Maaten bilbet. 3toar borftet et aub, bei

und ,y.t ßanbe getn in 0efeHfd)aft, aber bod) nut in fein fettenen gälten in unmittelbatet 9täbe

tineS jraeiten ^aareS obet mit biefem auf einem unb bemfetben SBaume, unb Siebelungen, toie bie

in 3tebe ftebenben, toerben, fo biet befannt, auf bet Gtbe nid)t toettcr gefunben. ftadj bem genannten

ametifanifdjen SJotfdjet fott bet atletbingS febt gutmütige gifebablet untet Saubbögeln gänjltd)

unetbätte Sugenben betätigen, nämlid) anbeten feinet 21 rt beim Aufbaue eines neuen $otfte8

be^ülftid) fein. Um Etijjberftänbniffen borutbeugen, bemetfe id) nuSbrüdlid), bafc id) lejjtere

Singabc nicfjt Oetttete.

SJaS tägliche Seben beS SifdjablerS betläuft in febt getegettet SSeife. 3tcntlid> fpät am
Sage berläfjt baS ipaat, einet bet ©atten nadj bem anbeten, feinen #otft unb fliegt nun, eine

beflimmte Stta&e mit grofjet ©enautgfeit innebaltenb, bem oft entfetnten ©etoäffet ju, um biet

§rifd)fang ju tteiben. S)ie langen Sdnoingen fefeen unfeten glujjablet in ben Stanb, toeite Stteden

mit £eid)tigfeit ju butd) fliegen. Gr fdjivcbt juetft in bettäd)tlidjer £x% bebin, fenft fid) bann

übet ben Söafferfptegel tiefet fjerab unb beginnt nun feine gifdjjagb. So lange bie Öctoäffcr

bampfen, erfdjeint et nid)t übet ihn fit, toeil et butd) ben auffteigeuben Xnnft im Sellen beljinbett

toitb; babet fiebt man i^n etfl in ben 93ormtttagSftunben mit feinet 3agb befdjäftigt. 6t fommt

Iteifenb an, betftdjett ftdj butd) forgfältigeS Späben ton bet ©efafjrloftgfeit, fenft ftd) ^etniebet

unb ftteidjt nun in einet ^>öf)e bon ungefäbt atoanjig SJtetet übet bem SBaffet auf unb niebet

bält and) tootjl jeitmeitig füll, tüttelt wie ein Xüurmfalf übet einet Stelle, um einen etwa

etfpäljten Sifd) feftet ins 9luge 31t faffen, unb ftütjt bann mit toeit ootgefiteeften ffängen in ettoaS

fd)iefet 9lid)tung mit grofcer Sdjnetligfeit unb ©ctoanbtfjcit auf baS SCöaffei niebet, berfdjtoinbet

untet ben 2öeHen, atbeitet ftd) abet tafd) toiebet empot, etbebt ftd) butd) einige febernbe glügel-

fdjläge auf bie Dberfläd)e beS SBafferS, fd)üttett bie Stopfen butd) aurfenbe 33ctoegungen beftmög«

lid)ft ab unb berläfjt hierauf ein fleineteS ©etoäffet, gleid)Oiel ob er glüdlid) obet uuglädlid)

toar. Seine eigeittbüntlid)e 3agb erflärt, bafj et in bieten füllen fcljlft öf;t
;
beSfjalb leibet et abet

burdjauS feinen SJlanget; benn et täjjt ftd) butd) toiebetbolteS 3Jcijjgefd)td feineStoegS abfd)teden. 3m
glüdlicbften Salle fdjlägt et beibe 5änge mit folget Gewalt in ben SRüden eines 5ifd)e«, ba& et

nid)t im Stanbe ift, bie flauen augcnblicflid) roiebet audjulöfen: bie ©afd)fiten nennen ilm

beSb,alb bejeidjnenb „eifeme Jfratle". 9iid)t attjufelten getätb et in SebenSgefabt obet ftnbet

ttitflid) feinen Untetgang, inbem it)n ein ju fdjroetet Sifd) mit ftd) in bie 2iefe jie^t unb etttäntt

Sin ben itjm abgejagten Sifdjen ^at man bcobad)tet, bog et ftetä jtoet 3^fn auf bet einen, jtoet

3eben auf bet anbeten Seite be8 9lüden8 eiufddägt. ^ie gefangene S3eute etbebt er, falls et fte

mit 2cid)tigfeit ttagen fann, unb fdjleppt fte weit mit ftd) fort, am liebften bem Salbe ju, um fie

biet mit altet Sid)etbeit au berfpeifen. Sd)tt)etete Sifd)e fd)teift et mcnigftenS bis an baS Ufet,

oft mit foldjer OJlülje, ba§ er ab unb ju ben aöafferfpiegel mit bem Dpfer unb feinen Sfängen betübtt.

33on bet glüdlid) gefangenen S3cute betjebtt et nut bie beften Stürfen, altes übrige läßt erliegen;

bon ben Sd)uppen betfd)lingt et einige, niemals abet aud) bie CHngctoeibe. 92ur im größten ^otl)<

falle entfd)lie|t er fid), auf anbcrcS SEDilb 3U jagen. So tljeilt mir greunb Siebe mit, bajj er

Jeidjfröfdje fängt, toenn er, burd) toieber^olte 93etfolgungen fdjeu getootben, ftd) nidjt meb,r getraut,

ein ftfcbreidjcS ©etoäffer abjufud)en.

SJtit anbereu feiner ?lrt lebt ber ftifdjabler böd)ft berträglid). Um frembartige Sögel befümmert

er fid) feincrfeitS niemals unb ift ftd)etlid) betjlid) ftob, toenn biefc nur ib,n in 9iube laffen. kleinen
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Sögeln geftattet et otjne 2)hßgunft, in feinem großen Worfle ftd) anjuftebeln, unb biefe SJtietteute

finb i^verfeitd feinet GJutmütbjgfeit fo botlfommen ftd)er, baß ftc aud) Hefter ju bauen wagen,

tuelctje Düren einen jo narren utauouogei eut)a)teoen geyauroet roeroen tonnten, neun unterer Daran

bädjte, feine ©aftfreunbe \u beläftigen. Sei un* ju fianbe ftebeln ftd) mit au*nar)m*meife Heinere

Söget in bem £>orfte eine* ftifdjabler* an; fdjon auf bem 9tott)en Uiecre aber werben bie großen

©ebäube von fold)en, in*befonbete einer SBttrgerart, gern jur Anlage be* Stefted benufct, unb in

Slmerifa flehten unb Weben bie #ängeneftler, bornetjmlid) bie ^urpurgrafeln (Quiscalus pur-

pureus), ttjre luftigen unb fdjtoanfenben «Reftbeutel fo regelmäßig an ben Unterbau eine* gifdj-

ablerfjorfte*, baß biefer gerabe baburd) fdjon bon weitem fenntlid) wirb. SBtlfon fanb nidjt

Weniger al* bier foldjer Seutelnefier an einem einzigen gfifcEjabXerl>orflc befeftigt. SSenn fd)on bie*

für bie öutmütljigtcit be* 5ifd)abler* ober, richtiger au*gebrüdt, bafür fpridjt, baß er ftd) mental*

an ©eflügel bergreift, fo toirb ber SeWei* für leitete x'dutaljmc überjeugenb bod) etft burd) bie

Sdjwimmbögel geliefert. Sie alle fennen ben gifcr)abler fo genau, baß fie fid) ntd)t im geringfteu

bor ifjm fürd)tcn, betrachten i§n gewiffermaßen al* it)te*gleid)en unb bulben it)n be*t)alb ofme

Sebenfen in ihrer 9cat)e. 2lm v
Dtcnfalel)fce in Ggtjpten, wo jeben SBinter Rimberte bon t5ifdj»

ablern Verberge nehmen unb ein fetjr bequeme* iöeben führen, habe id) miebertjolt gefet)en, baß fie

mitten unter ben Cnten faßen, ohne bon it)nen aud) nur beamtet ju werben, dagegen Ijat ber

t$ifcf)ablet bon anbeten föaubbögeln biet auäjufteljen. Sei un* betfolgeu ifm Sdjmalben unb

Sad)fteljen wof)t mehr in bei v
)lbjtd)t, um tfm ju neden, al* it)m ju fdjaben; ba abet, wo Seeabler

leben, muß et oft füt biefe arbeiten, unb namentlich bei Söeißfobffeeablet fott in beftänbigem tfriege

mit tt)m liegen, ftd) auf itjn ftürjen, fobalb er eine Seute erhoben b,at, unb it)n fo lange peinigen,

bi* er biefe ihm jumirft. 2htd) fdjmarofoenbe SJUlane, Äolfraben, 9lebet« unb Stabenfrätjen jagen

ihm oft ben glüdlid) gefangenen gifd) wieber ab. SDie größten unb älteften £orfte enblid) geben

mitunter bem Sauntmarber Verberge, unb er mag e* wor)l fein, roeldjet fid) barm ber Giet

bemäd)tigt ^at, beten geleerte ©djalen man juroeilen am 8fuße ber ^orftbdume ftnbet.

9läd)fl bem gtfdjotter ift ber gifd)ablet bet gtößte geinb einet geotbneten Jeid)roirtfd)aft

unb allen 5ifd)ereibeft^ern au* btefem @rtmbe bertjaßter al* jeber anbere 9?aubbogel. 3n ber

ndd)ftcn Umgebung bon Seify, roo auf jmciuubiict>,\ig Xeidjen bon über taufenb ^>cftar eine groß-

artige flarpfen3ud;t betrieben toirb, t^orften, laut Sd)aloro, aUjär)r(id) tootil fünfunbjtoanjtg bi*

breißig Sifdjablerpaare, unb fte fügen bem $äd)ter genannter 2eid)e fo bebeutenben 6d)aben ju,

baß berfelbe ein ©djußgelb bon nidjt weniger al* fed)* «Dtart für jeben erlegten fjlußablet beaatjlt

3n9lotbametifa tjat man nod) nid)t an allen Dtten bie ridjtige 6rfenntni* bon beraußerorbcntlidjen

€d)äblid){eit unferc* iRaubbogel* gewonnen, t/ält bielmebr liier unb ba nod) an einem alten 3lber«

glauben feft, nad) Welcijem ber äanbmirt, in beffen Wcbiet ein Orifd)ablerpaar tjauft, befonber*

glüdlid) fein wirb, infolge ber unabläfftgen 9tad)ftellungen, Weld)e ber Sögel bei un* ju erleiben

t)at, ift er Ijier ju Sanbe borftdjtig unb fdjeu, unb fe|t nur am #orfte au*nab,m*weife einmal feine

©idjertjeit mutwillig auf* Spiel, bewahrt ftd) batjer fdjon l)ierburd), nod) meb,r aber burd) feine

3agb über weite 2öafferfläd)en bor man^er itjm jugebadjten S8üct)fenfugcl unb er?d)wcrt unter

allen Umftönbcn bie 3agb; in füblidjen fiänbern bagegen, wo feine Räubereien (eine*wcg* mit

fd)clem ^(uge betrachtet werben, t)dlt e* nid)t fd)wer, itjn, wenn er aufgebäumt tjat, \u unterlaufen

ober bei feinen regelmäßigen .&in« unb Herflügen au* ber ßuft ^erabjufdjießen. 2eid)ter erbeutet

man it)n mit ^>ülfe eine* Xeltereifen*, Weld)e* mit einem gifd)e gelöbert unb unter SBaffer auf-

gehellt würbe. 3n biefer Söeife werben in 9{orbbeutfd)lanb alljätjrlid) metjrere 5»fd)abler gefangen,

unb einer ober ber anbete gelangt bann troljl aud) lebenb in unfere Ääftge. 2)od) gehört ber

Söget luer, bie größten Xt)iergärten nid)t ausgenommen, immer 311 ben Seltenheiten. ,V'ti tjabe

alte wie jung au* bem 9ieftc gehobene gepflegt, mid) aber nid)t mit itjnen befreunben tönnen. Sie

alt eingefangenen geWötjnen ftd) im Ääftge niemal* ein, ftfcen tagelang auf einer unb berfelben

Stelle, geberben ftd), wenn jemanb i$ren fläftg betritt, gerabeau finnlo*, 5urcb,t unb Sd)reden in
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jeter Seife an ben Sag legenb, treten mit iljrem Särtcr niemals in ein erträgliches SerbältmS,

weifen fichtlich, balun, magern mehr unb mehr ab unb liegen eines Borgens tobt im Ääftge,

ohne baß man ben @runb ihres £>infcheibenS au erfennen bermag. Studj jung eingefangene, aus

bem 9tefte gehobene Söget galten fich Schlecht, gewönnen fich, fehwer baran, felbfl ju freffen unb

oerfUmmern früt)er obev fpäter felbft bei bem heften oatiu.

Sie Seitjen (Milvinae) bitben eine artenreiche Unterfaraitie, Welche in allen Grbtbeilen

bertreten ift unb fich bureb 3Rannigfaltigfcit ber ©eftatt auSjeicbnet. öS hält ferner, für bie

öefammttjctt allgemein gültige Äennjcicfcen aufrüttelten, weil im ßeibeSbau erhebliche Unterfcbiebe

bemerflich werben; boch finben fict) fo öicle UebergangSglieber jwifeben ben toerfcfjicbenen ?lrten,

baß beten 3ufammengef)örigfeit faum in 5*age geftcHt werben batf.

Sie Seihen finb meift gefltecft gebaut; ber #alS ift furj, bet Äopf flein ober mittelgroß ber

Schnabel regelmäßig fchwach, gewöhnlich, bom ©runbe an gebogen, langb>tig, aber nur auSnahmS-

roeife leitet gejafjnt, ber ftlüget regelmäßig lang, mehr ober minber fchmat unb immer fpifcig, ber

Schwanj auSnabmSweife fehr furj, tjäufiger mtiteüang, gewöhnlich fehr lang unb bei bieten tief

gegabelt, ber 5uß entweber lang unb febwaeb ober furj unb berb, ftets aber furjjefug, mit runb«

lieben unb fpifctgen Prallen bewehrt. 2a* (Sefieber, faft immer reich, jeiebnet iich burefc Seiche

auä, umgibt befonberS bicht ben ffopf unb bilbet hier auSnabmemeife fogar einen Schleier, wie

ihn fonft nur bie @ulen jeigen. Siefer Schleier befteht aus langen gebern, welche bie große Db>
Öffnung umgeben unb gewiffermaßen bie aJtufdjel beS Dt)*** erfefcen, ba fte auseinanbet gebreitet

unb jum Auffangen bei ScbatleS benufet werben fönnen. |>inftchtlicb ber Färbung bei ©eficberS

l ä n t ftch höchfteni fagen, baß lichte unb lebhafte ^arbentöne borherrfchen.

Sitte Seihen finb bortreffliche 5lieger, unterfcheiben fich fliegenb aber bon anberen 9?aub«

bögein fehr Wefentlich. 3bt glug ift feiten rafch unb niemals ftürmenb wie bei ben ©belfalfen,

auch fau:u burch jähe Senbungen ausgezeichnet, gewöhnlich bielmehr ein ruhiges, gleichmäßiges

Schweben ohne Oflügelfchtag, welches bei einigen VUteu .ju einem Schaufeln wirb. Sie ftrlügetfpifyen

werben babei über ben Äörper erhoben, unb baS 83ilb bes fliegenben Sögels erhält baburch etwas

fehr eigenthümlicheS. Stuf bem Soben bewegen fidt) einige Seihen mit vielem @efcb,icfe, anbere

hingegen äußerft unbebülflich; mit Sumpf unb Baffer finb einzelne fehr bertraut. Unter ben

Sinnen ftcfjt ausnahmslos baS 9luge obenan; biejenigen, welche ben Schleier tragen, jeichnen fich

auch buKh i^r bortrefflicheS ©ef)ör auS. Seine ßmpfinbung fdtjetnt allen gemeinfam ju fein; über

OJefchmacf unb öerueb oermögen wir mit Sicherheit nicht ju urttjetlen. Sie geiftigen Ofö^iflCcitcn

fcheinen geringer ju fein alS bei ben bisher genannten 3falfen. Sie Seiten finb burcbgehenbS nicht

befonberS flug, jwar liftig, neugierig unb fcheu, aber nicht borftdjtig, raubgierig, aber nicht mtttbig,

eher feig, jeboct) breift, frech unb jubringlich; cinjelne bon ihnen laffen gern anbere töaubbögel

für fich arbeiten, inbem fie ihnen bie erfaßte Seute abjagen, finb alfo mehr Siebe als Stäuber. 9lut

bie Settier unter ihnen befümmern fich U]tl hie Außenwelt, namentlich um anbere Staubböget,

welche fte als ihre Arbeiter betrachten, bie große -äJteEjr^atjl lebt für fiel) allein unb meibet Umgang

mit anberen ©efchöpfen. Siele halten fich tjüdjftcn-* paarweife jufammen, anbere bitben ja bireiche

öefeUfcbaften unter riet) unb betätigen 9lnb,änglichfeit unb Siebe $u einanber. Unftet unb ruheloS

finb fie alle. 3h« Sbätigtett beginnt mit bem früfjeften SRorgen, währt, höchftcnS mit Ausnahme

ber 9JtittagSftunben, ben ganzen Sag hiaburch unb enbet erft mit Seginn ber boUftänbigen

Sämmerung. 3Jtan ficht einzelne langfamen ^lugeS über Steppen, §etbem, Siefen, Sümpfen

unb ©ewäffcrn bahinftreicheu, fdjarf nach unten fpätjen, plö^lich etwas aufnehmen unb ihren Seg
weiter fortfefcen ober gewahrt anbere in hob«* ß"f* bahinjiehenb unb wunberbare Silugfünfte

offenbarenb, bis auch ihrem ?luge bie liefe nufebareS bietet. Sann laffen fte fich langfam hemieber
»tebra, «UtUbtn. 8. «aflaflf. IV. 43
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unb nehmen ba§ gefunbene mit rafdjem ©riffe weg; auf längere Verfolgung laffen fie fid) nicht

ein. Surdjauä eigentümlich ift bie 3agbweife einzelner SDeiljen; benn fie erinnert biel mehr an

bie Äerbthierjagb ber Schwalben als an bie 3agb ber föaubbögel, unb Wirftid) nähren fuf) bie

betrcffenben Sitten auch nur tum Herfen. S5ie Seute ber ©efammtcjeit befielt in fleinen Säuge-

tieren, unbebülflichen Sögeln, in Äriedt)tt)ieren, Surfen, ftijdjen unb in Äerbtfjteren, enbltdt) aud)

in 9la3, bod) wirb bicfeö nur oon ben unebleren Slrten angerührt. Einige fdjaben mehr, alä fte

nfi^en; bie TOeljr$at)t mad)t fid), ttom menjd)üdjen Stanbpunfte au8 betrachtet, berbtent.

$er £orft ftetjt auf Seifen, in 3Jcauernifcb>n alter ©ebäube ober auf Jtirchthürmen, auf

Säumen, in ©ebüfchen unb enblicb, auf bem flauen »oben. Sie eierjabl fehwanft jwifchen ein« unb

fünf, Seibe ©efd)lcd)ter fleinen ju brüten, beibe lieben ihre «tut außerorbentlid) unb tbeilen

ftd) reblid) in bie SJtüfje ber Slufjucfjt ber jungen.

Sitte äöcitjen werben in ber ©efangenfdjaft balb \c.im\ unb einige befreunben fiel) aud) mit

intern Pfleger; bie große ^Rehrjahl aber ift langweilig unb gleichgültig im Käfige, unb einige

fönnen hier gar nicht gehalten werben. 3ur Slbrichtung benufet man bei un8 ju ßanbe leine einjige

«itj bie Safcbfiren aber wiffen auch SJUtglteber biefer gfamilie jur Saije ju berwenben.

©anj Slfrifa, bom fechjefcnten ©rabe nörblicher Sreite an biä jum Sorgebirge ber ©uten

Hoffnung, bewohnt einer ber merlmfirbtgften aller SRaubbögel überhaupt, Welchem wir hier bie

erfte Stelle geben toollen, toeil er auch »n ©eftalt unb Söefen noch biclfad} an ben Stbler erinnert.

Üetiaillant hat biefem Sögel ben bejeidjnenbcn Flamen ©auflcr gegeben, Smith ilm mit

Sttecfjt jum Sertreter einer befonberen Sippe (Hclotarsas) erhoben, welche mit bie ber Schlangen»

roeihen nennen bürfen. Sie lennjeidmen fräftiger, gebruhgen gebauter, fur^er 2eib, furjer §aU
unb großer Äopf mit nadten 3"geln, fräftiger, ftarffjafiger, ungebahnter Schnabel, turje, aber

ftarfe, biclbefchilberte ßäufe mit mittellangen 3ef>en, beren Wägel Wenig gebogen unb ftumpf finb,

fehr lange &lügel, in benen bie jweite Schwinge bie längfte, bie britte etwa« länger als bie erfte

unb biefe länger al8 bie üierte ift, außerorbentlid) furjer Sdjwanj fowie enblich auffaEcnb reiche«,

au« großen*, breiten Sebern beftehenbeS ©efteber.

gärbung unb 3eid)nung beS ©auflctä (Helotarsus ecaudatus, fasciatus, leuco-

notus unb braehyurus, Falco, Theratopius unb Circaiitus ecaudatus) finb ebenio auffallcnb

Wie feine ©eftalt. Qin feböneä 2Rattfd)Warj, Äopf, .$ald, £>interrüden unb bie ganje Untcrjeitc

einnehmenb, flicht lebhaft ab üon bem hetttafianienbrauneu Hantel, bem ebenfo gefärbten Schwanke,

bem etwa« lichteren Unterrüden fowie einer breiten ^lügelbinbe, welche burch bie, im ©egenfafce

ju ben tieffchwaraen erften $anbfcb,wingen, grauliebbraunen, auf ber 3nnenfahne Weißen, mit

breitem, fd)Warjem @nbranbe bcrjierten testen bier 4?anb» unb bie fämmtltd}cn ^anbfdjwingcu

gebilbet wirb. S5ie Sedfebern ber #anbfchwingen finb fdjwarj, bie ber 2lrmfd)Wingen braunfehwarj

mit braunem Gnbfaume, bie übrigen Dberflügelbedfebern büfterbraun, tyUn geranbet, bie Unter«

flügelbedfebern weiß. 2)a3 Singe ift fd>ön braun, golbig glänjenb, ba» Slugenlib farminroth, ber

Schnabel rothgetb an ber Sähirjel, hornblau an ber Spifce, bie 2Bad)3haut blaß forallroth, ber

3ügel morgenroth bis blutrote), in legerem Salle mit röthlichgelben STccfen, baö untere Slugenlib

weißlid), ber Stoß forallroth. 2er junge Sögel ift bunfelbraun, auf bem Süden gewöhnlich etwa«

bunfler ati auf ber Unterfeite, wo bie einzelnen Grcbern graubräuntid)e Sänber hoben; bie ftchl'

unb Stirufebern finb lid)tbraun, bie Strmfchwingen graubraun. S)a§ Sluge ift rothbraun, ber

Schnabel, einfd)ließlich 2öach«ha"t «"b SH^> blau, ber 5uß bläulich mit rothem Sdjimmer. Sie

ßänge bes SJeibchen« beträgt adjtunbfunfjig, bie Sreite einhunbertbreiunbad)tiig, bie gittiglänge

adjtunbfunfjig, bie Schwanatänge nur breijehn Gentimeter; ba8 Männchen ift fleiner.
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Scv GJaufTer ift roeit über Slfrifa berbreitet, fe^lt nur bem Horben, fommt bagegen bom
Senegal an bil jur Äüfte bei füblid^en Sotten IDteerel uub bon hier an bis gegen bal Söorgebirge

ber GJuten Hoffnung hin überall bor. Gr liebt GSebirge, ohne fid) jebod) an fic ju binben; idj glaube

fogar behaupten ju bfirfen, baß er in ber eigentlichen Steppe häufiger ift all in bergigen ©egenben.

3n ben l)öcr)fien Gebirgen öon 4?abefd) r)at ib,n #euglin nicf>t mehr bemerft, regelmäßig aber auf

Qautttr (Melot»r«u« «cftn<Uia»). »« ««IIUl. öttL'-

alleu fclfigen 33crgftötfen, roeld)e fid) über bie ebenen bei Subän, tneift aufammenhanglol mit

anberen Webirgen, erheben, unb ebenfo längs ber Wieberungen unb Sümpfe bei SBeißni unb bei

©ajellcnfluffel beobachtet. SRan fieljt itjn fcfjr oft, ift jeboer) feiten im Stanbe, mit tr)ni genauer

befannt ju werben, öemöljnlicf) jeigt er fid) fliegenb. Gr ftreidjt in hoher Suft baljin, ftetl außer

Schußweite, unb fudjt bon oben aul roeite Streden ab. £>eugliu erfuhr, baß er fct)on mit Üagel«

aubrud) bie höheren Zäunte, auf benen er bie "Jkdjt yibvadjtc. Perläßt, unb Pou nun an, an^altenb

fliegenb, fein @ebiet burdjfretft: id) habe itjn fo früh n 'd)t in Söcmegung gefehen unb nur aulnal)ms«

roeife Ireifenb beobachtet, Piclmehr faft ftet* gefunben, baß er in geraber 9iid)tung feinel SBegcl

jieht, ohne fid) aufzuhalten, es fei benn, baß er eincl feiner ötugipicle aulführen roolle ober eine

SBeute entbedt habe, 3n ben legten Sormittaglftunbeu erfdjeint er regelmäßig am Söaffcr, uertueilt

hier einige ^eit i'"b fliegt bann einem benachbarten 2?aumc ju, um tytx ftunbenlang ju ruhen.
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Segen 9lbenb tritt er einen neuen Sagbjug an > unb erft bei einbrechenber Sunfelrjeit begibt er

fief) jur Stuf)«- ßebaillant jagt, baß man ir)n immer paarweife antreffe; id) muß ba« ©egenttjeil

behaupten: nad) meinen Erfahrungen jeigt er fid) regelmäßig einjeln. 35a« ^Jaar fdjeint ein fcf)r

au«gebefjnte« ©ebiet 311 bewohnen unb außer ber Srutjeit nur feiten fief) ju bereinigen, bielmeb,r

einjeln feine Söege ju wanbeln.

9lud) ber ungeübtefte Seobadjter wirb ben ©aufler erlernten muffen. Seine ßrfdjeinung ift

fo auffallenb, baß fie überall ju Sagen Seranlaffung gegeben tjat. Spefe mürbe von ben Ein*

geborenen Dftafrifa« allen (hnfteS berfidjert, baß ber Sdjatten be« Söget« iinb,cil»ott fei; im

Snitetetl Slfrifa« bagegen betrachtet man biefen mit einer gewiffen G(jrfurd)t, weil man if)u al«

ben Slrjt unter ben Sögeln anfielet, Welcher bon fernher SSurjeln herbeiträgt, in benen wunber«

bare |>eilfräftc berborgen liegen. 3d) haoe bie anmutige Sage in meinem „ßeben ber Sögel"

auöffihrlid) bet)anbelt unb barf auf ba« bort gefagte berweifen; id) habe and) fdjon an anberen

Orten erwähnt, baß bie 2lbcfftnier uuferen Sögel ,,.£>immel«affen" nennen, wogegen bie benlträgen

hoflänbifdjen Sauern am Sorgebirge ber ©uten Hoffnung nur ben Tanten „Serghahn" für ihn

ju finben mußten. 3eber biefer tarnen unb jebe Sage, welche ber ©aufler in« Seben gerufen hat,

begrünbet fid) auf ©eftalt unb Setragen be« XljicreS. Sor allem ift e« ber fttug, welcher in feiner

9lrt fo munberbar ift toie bon feinem Sögel meiter. SJtetne früher gegebene Sefd)reibung biefer

SeWegung ift bon einem fenntni«reidjen Jreunbe als ju bid)terifd) erachtet morben: id) fann bie»

aber aud) fjeute nodj nidjt jugefterjen. ftidjt umfonft gab ßebaillant unferem JRauboogel ben

Warnen ©aufler; beim mie ein foldjer bemegt fid) biefer SSeifjin ber 2uft: er fdjwimmt, tummelt,

fpielt, fliegt, al« fei eS nur, um feine« £>crjen« Üuft ©enüge ju leiften, nidjt aber, um «Rafjrung

ju fudjen. Sdjon ßebaillant erwähnt, baß er biäweilen plöftlidj eine Strerfe herabfällt unb bie

Slügel fo heftig jufammenfd)lägt, baß man glaubt, er habe einen bon ihnen gebrochen unb müffe

auf bie (hbe fallen: id) iure ihn förmlid) SJuftfprfinge aufführen fefjen. Eigentlich befcfjreiben

laßt fid) ber ölug be« ©aufler« nidjt: er ift cinjig in feiner 3lrt. Sie 5lügel werben oft hod)

über ben fförper erhoben, biele Minuten lang nidjt bemegt unb bann Wteber fo heftig gefdjlagen,

baß man ein eigenthümlidje«, auf Weithin hörbare« ©eräufd) oernimmt. 9lur mäfjrenb be« 5lugcs

jeigt ber Sögel feine oolle Sdjönfjeit; im Sifcen erfdjeint er mehr auffattenb al« anjtet)enb.

Namentlich toenn er aufgebäumt hat, fieljt er fonberbar au«. Er bläft fid) mand)mal ju einem

wahren Öebcrflumpen auf, fträubt $opf« unb .£>al«febern unb brct)t unb wenbet ben Jtopf babei

balb nad) oben, balb nad) unten, ganj wie ein Uhu. SEÖenn er etwa« auffallenbe« bewerft, nimmt

er befonberc Stellungen an: er breitet bann aud) bie &lügel an« unb begleitet bie« buret) nod)

heftigere Äopfbewegungen al« fonft.

Unter feinen Sinnen ftcrjt ba« ©efidjt unjweifelr)aft obenan, Wie ferjon ba« große Sluge

hinlänglich beweift; aber aud) ba« ©ef)ör ift Wohl cntwidelt unb ba« ©efütjt nicht berlfimmert.

lieber bie übrigen Sinne habe idj fein Urtheil. S)a« geiftige Söefen ift eigentfjümlichcr 9Crt.

Eigentlich muthig fann mau ben ©aufler nicht nennen, obwohl er ßämpfe ber gefährlichen ?(rt

befteht; er fcheint bielmehr jiemlid) feig unb gutmüthig ju fein. %m Orretleben jeigt er fid)

außcvorbentlid) fdjeu, meibet jebe anbere auffallenbe Erfdjeinung, unterfd)eibet jebod) fd)Wcrlidj

3Wifd)cu gefährlichen unb ungefährlichen 9flcnfdjen; in ber ©efangenfdjoft hingegen wirb er balb

unb in hohem ©rabe jafjm, fo 30hm, baß er förmlich mit jid) fpiclen läßt, wie man mit einem

Papagei fpielt. Ilüt dtauboöget leiben ungern, wenn mau fie ftreirhelt: ber ©aufler fdjeint ein

befonbere« SöohlgcfaUen ju befunben, wenn man ihn jmifdjcn ben Gebern feine« .§alfe« fraut ober

ifjn ftreid)elt. Sod) muß id) bemerfeu, baß er fid) bie« nid)t bon jebermann, fonbern nur üon feinen

genaueften Scfannten gefallen läßt. Ruberen Sögeln gegenüber jeigt er fid) Ijöchft bertrüglicb,

beult minbeften« niemal« baran, irgenb einem ber größeren, welche man ju iljm bringt, etwa« ju

Seibc ju tf)un. Ueber^anpt ift er, wenn er fttjt, ebenfo ftill unb ruhig, al« lebhaft Wenn er fliegt.

Sou gefangenen ©auflern bernimmt man nur t»öcf)ft feiten einen fiaut, gewöhnlich ein leifes
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„Cua qua", fcltcnct ein lautere^ „Stad fad" ober ein gelXenbcä „flau"; im gluge hingegen ftöfjt

et gar nicht leiten ein buffarbartig idjaücnbeä ,,.fttt)tl)i" ober „$iat)ia" auf.

ßebaillant jagt, bajj ber ©aufler junge Gsellen, Sämmcr unb {ran!e Schafe anfalle,

jungen Straujjen gefährlich »erbe unb wie ein ©eier auf ba8 9la8 fade; £>euglin ljat Um als

geinb Heiner Säugetiere fennen gelernt. 3dj hübe nie beobachtet, bafj er fo grofje Säugetiere

anfällt, ©eine Seute befielt in ftriedjttneren ber betfchiebenften 2lrt, namentlich aber in Seetangen

unb Gibedbjen; erftere fte^t man if)n oft burd) bie ßüftc tragen. Dtjne Dörfer au treifen ober nad)

%xt eineS SuffarbS ober Itjurmfalfen ju rütteln, tjält er plöfolid) in feinem fdjarfen 3"ge <*n,

unb Wie ein falfenber Stein flürjt er ftdj mit braufenbem ©eräufdje auf bie erfpäljete Sdjlange

fjernieber. Gr raubt fleine ebenforootjl als gro&e, gtftaätjntge nid)t minber att giftlofe. hierauf

begrtinbet fidt) bie Sage, welche ich oben erwähnte: bie Araber galten bie Schlangen, Welche ber

fliegenbe Sögel aufgenommen b,at, für b,eilfräftige SBurjeln. SEÖic äße übrigen fdjlangen«

bertilgenben JRaubbögel *DUttelafrifa8 eilt unfer Söget bon weitem rjerbei, Wenn ba$ @raä ber

Steppe angejünbet wirb, jagt beftänbig längs ber tjfcuftlinie ouf unb nieber unb ftrcidjt oft burd)

bie bidjtcften 9taudjwolfen rjinburd), tjart über ben flammen bat)in, um eines ber flried)tt)icre

aufzunehmen, welche ba8 Sfeuer in Scwcgung fefcte. Safj er aud) Heine Säugetiere, Sögel unb

felbft Jpeufct>Tfcfen erjagt, t)at #euglin burd) Unterfudjung be8 SJcagenS^eftgeftettt; bajj er aud)

auf ba8 3la* fällt, unterliegt feinem 3tt>eifel: Äitf erhielt einen, roeldjer baä Don einer #iäne

auSgebrodjcne bergiftete Jlcifd) gefreffen unb babon betäubt worben mar.

ßebaillant fagt, ba|j ber ©aulter auf tjclicn Säumen r)orfte unb brei bis biet Wcijje Gier

lege; Spefe bagegen behauptet, baf? ber 4?orft nur ein <K enthalte. Sie SBat)rl)ett fdjeint in ber

Glitte au liegen; beim #euglin erhielt jroei flügge 3uuge aus einem #orfte. Sie Srutjeit

fällt mit bem Seginne ber Sürre aufammen, weil biefe bem Sögel leichtere 3agb gewährt als ber

Srürjling, roelcrjet unter ber üppigen ©raSbede bie tfriedjthiere berbirgt.

3n neuerer 3«it ftnb öfters lebenbe &aufler nad) ßuropa gebracht Worben, unb gegenwärtig

fehlen fie in feinem ber größeren 3!t)iergärten. Tod; gehören fie nod) immer au ben gcfudcjtcftcn

Sögeln, unb namentlid} bie ausgefärbten werben gut bcaaljlt. 3n ber Ifjat feffelt faum ein anberer

Staubbogel ben Sefdjaucr fo wie ber farbenprächtige unb aufjerbem nod) burd) fein Setragen fo

auffallenbc ÖJaufler. Seine Gattung berurfadtjt faum Schwierigfeiten. Cr ift gewohnt, erhebliche

SBärmeunterfdjiebe mit ©lcid)mutf) au ertragen unb fann beStjalb inmitben Sömtero im 5"ieu

gehalten Werben, läßt fid) aud) leid)t an ba§ gewöhnliche Srutter ber^Raubbögel, rot)c§ Steifet),

gewöhnen unb ift überhaupt l)ödjft befdjeiben in feinen Slnfprüdjen. 3d) mufj ihn nad) meinen

Erfahrungen für einen ber liebenämürbigften Ääfigböget erflären, roeld)cn bie Orbnung überhaupt

un« liefern fann.

Sie Öleitaare (Elanus) ftnb über alle (£rbtf)eile, mit Ausnahme Curopaf, berbreitet, aber

aud) hier nidjt fremb, weil eine Slrt bon itjncn fd)on roiebetfjolt fogar in Seutfd)lanb borgetommen

ift. Sie Wenigen Strien
, roeldje man unterfd)ieben hat, ähneln fid) auBcrorbentlich. Scr Äopf ift

grofj unb runblich, ber Seib gebrungen, ber Schnabel fur3 unb bert)ältni8mäf$ig hoch, ftarf gefrümmt

unb tanghafig, bie Sdjneibe beä Oberfdjnabelä feidjt aufgebogen, ber bom au mehr alä bie Hälfte

befieberte fiauf füraer al8 bie 9Jcittelaehe, alfo fetjr fräftig, ber ftang mit ftarf gefrümmten, aufeer-

orbentlidj fpi^igen Äratten bewehrt, ber (Jlügel, in beffen Sittig bie aweite Schwinge alle anberen

an Sänge übertrifft, ferjr lang, fo bag er, jufammengetegt , ben furaen, leicht auägcfdjmttenen

Sdjwana übenagt, bai ©efieber enblid) fct)r reich, äufeerft jatt, aerfchtiffen unb feibigweid), wie

bei ben Guten.

Ser ©Icitaar (Elanus melanoptcrus, coerulcus, caesius unb minor, Fako
coeruleus, melanoptcrus, voeiferus, clamosus unb sonieusis, JJutco voeiferus, Elanoides
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caesius) ifl auf bcr Dberfeite fdjön afdjgraublou, auf bet ©tirnc unb ber Unterfeite meifj, auf

glügclberfen unb ©djultern fdjroarj. Gin fdt)roaracr Srlcrf flc^t öor bem Buge unb jicf)t fid) al*

fdjmaler ©trid) übet bemfelben bis §ut Schlafe fort. Sie .§anbfcb>ingen, mit Stuänafjme ber

legten, an ber SSurjel innen roeifjen, finb bunfelafdjgrau, an ben ©pitjen fdm)ärjlid)braun, bie

(Slritaar (Elanm im UnoptrruiV >•» natiltl. ©töfee.

WrtnfcfjhHngcn afcfjgrau, innen bid gegen bie Spifee Ijin roctß, bie beiben mittelfien ©teuerfebern

afdjgrau, bie übrigen roeifj, außen mit graulidjem Sfanbfaumc, bie äufjerfteu reinroeijj. 2*a8 3lugc

ifl pradjtbott l)ocr)rott), ber ©djnabcl fdjmarj, bie 2öad)st}aut mie ber orangegclb. 3"»gf

Sögel finb oben bräunltdjgrau, auf bcr Unterfeite auf licrjtgelbem örunbe braungelb in bie Cängc

geftvidjelt; bie meiften gebern jeigen roeifje ÜKanber. Xai 9Iugc ift gelb. Sei bem SJlänndjcn

beträgt bie Cänge fünfunbbreifjig, bie ÜBreite adjtunrficbjig, bie Sittiglängc breiig, bie Sd)roanj=

länge toicrjclm Zentimeter. S)aä 2Beibd)cn ift ctroaä größer.

©djon in Serien tritt ber ©leitaar nid)t feiten auf, in Ggbpten ift er gemein. SPon Ijtcr aufc

teibrtitet er ftd) über ganj Slfrifa unb über ©übnficu, verfliegt fid) aud) nidjt all,\u feiten nadb

Gc
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Chiropa, toofelbft er nirtit altem in Spanien, Sübitalien, ©riedjenlanb unb 25almatien, fonbern

aud) roiebertjolt in Orranfreid), met)rere Wate in Teutfdjlanb, in Slanbern unb in ©rojjbrttannien

erlegt nun Den ift. 3n feinem eigentlichen Söotjngebiete liebt er öegenben, in toeldjen 2Balb unb

gelb abtoedjfetn, metbet alfo in Worboftafrifa bie großen, au8gcbet)nten SBalbungen, in benen it)n

SSerreaur, niftenb antraf. 3n ben Urtoalbungen beä Dftfubän ift er fe^t feiten, in ben «einen

gfelbgeljöljen (EgbptenS unb in ben ©arten größerer Orte bagegen läufig ju finben. 3n 3nbien

fommt er, nad) 3erbon unb anberen Skobadjtern, aller Drten bor, roo bie ©egenb für feine 3agb

fid) eignet, (Et lebt immer paartoeife unb bereinigt ftd) itirfjt mit anberen feiner 2lrt, ti fei benn,

bafj er 3unge tjabe, roetdje beä UntertidjtS noct) bebürftig ftnb. 916er ein $aav root)nt bidjt neben

bem anberen, unb fo fann ed fommen, bafj man ju gleicher 3eit bier big fed)8 bon itjnen in ber

Suft fdjtocben fierjt.

3n feiner ßebenemeife tjat ber ©teitaat manche« mit ben Auffärben, mandjeS aber aud) roiebet

mit ben 2öeit)en unb Guten gemein. Gr ift am früljen borgen unb in ben Wbcnbftunben befonberä

ffjätig, aud) in ber Dämmerung, wenn anbere Jageärauboögel bereits itjre Sctjlafftätten aufgefud)t

t)aben, noct) rege. 3U berfennen ift er nidjt, mag er nun fliegenb fidj bewegen ober auf einer feiner

beliebten SOarten ftfcen. 3nt Sluge untetfdjeibet er fid) bon ben meiften JRaubtögeln baburef), bafj

er feine ölügel tjoc^ fjält, bog b>if$t bie Sdjwingenfpifcen bebeutenb t)öf)er trägt aU ben 2eib; im

Sifeen erfennt man itjn an feiner blenbenben ftätbung, weldje im Strafte ber füblictjen Sonne auf

weithin flimmert. 3n Ggbpten pflegt er auf ben ^ebeftangen ber Schöpfeimer, mit beren fpülfe

bie SBauern it)re gelber bewäffern, ju tu ben unb ljetfjt beatjalb gerabeju „Sd)öpfeimerfalf". 3n
üRubien wäfjlt er fid) einen günftig gelegenen iBaum ju feiner SSatte unb t)ält bon t)ier aud

Umfdjau. Grblirft er eine SBeute ober treibt itm ber J&unger, fo ftreidjt er ab unb gleitet nun faft

oljne glügetfdjtag in mäfjiger Jpöt)e
f fjödjft feiten aber ebenfo niebrig wie bie gelbmeitjen, über

ben 23oben batnn, tjiilt fid), trenn er auf bemfelben ein 9Häu8d)en laufen ober eine ^eujdjrcdc

fid) beroegen fietjt, rüttelnb eine 3 e ' tla:, U auf einer unb berfelben Stelle feft, legt plö^lidj bie

5lügel an, ftürjt t)erab unb trägt im günftigen Salle bie gefangene SBeute feiner SBarte ju, um

fie bort ju berfbeifen. £>eufd)reden berührt er oft aud) nod) im Srluge, bie SJtäufe immer auf

SBäumen. (lin gro&ed Selb genügt feinen SBebürfniffen; benn aud) er ift fetjr anfprud)$lo$. Seine

§aupt-, ja faft feine auäfdjliefjlidje 3latjrung befterjt in Käufen; .£>eufd)reden berjetjrt er nur

nebenbei. 3unge WcftbBgel berfd)mäb,t er natürlicf) aud) nidjt, unb 2Büfteneibcd)fen nimmt er,

laut #euglin, ebenfalls auf, oergreift fid) fogar an glebermäufen, weldje fonft nur nod) oon

einzelnen Gulen erjagt »erben.

35er ©leitaar ift ein ebenfo anmuttjigcä toie UebenSmürbigeä 3Tt)tev. 3n Ggbpten bertraut ei

ben 9Henfd)en , roeil er ifjnen t)ier roirllid) bertrauen barf. Cr fdjroebt ungefdjeut aroifdjen ben

arbeitenben »auem auf unb nieber unb legt feinen #orft otjne Sorge auf Drangebäumen an,

roetdje ber ©ärtner aüroödjentlid) befudjt, um bie grüdjte abjunet)men. S)od) mirb aud) er bor*

fidjtig, roenn er ben morbluftigen Europäer feinten gelernt t)at, unb teilen t fid) bann to eu.it, in

Sd)ugnät)e ut tommen. ©egen fein äBeibd)cn benimmt er ftd) fel)r ^ärtlid); um t)armlofe 93ögct

befümmert et ftd) nidjt; ftarfe 9taubbögel hingegen berfolgt er eifrig unb unter biel ©efdjrei.

Seine Stimme tjat ftctmlidjfcit mit ber unfereÄ Saumfairen; bie einjelnen löne ftnb aber länger

gebogen, faft pfeifenb unb auf roeitlnn oernet)mbar.

ffiie SBrutjeit fäHt in CgOptcn in unfere Örütjlinggmonate, im Subän in ben Anfang ber

Siegenjeit. 3^) t>flbe metjrere @leitaart)or|te gefunben, ben erften am bierteu -))i.w\ auf einem

Zitronenbaume mit brei flaumigen 3ungen, einen jtoeiten mit brei 6iern am bteijctjuten lUdtj

auf einem Gtjrtftuäborne , einen brüten mit fünf 3nngen am ad)tjel)iiten 3Jtärj. Sie Gier

ftnb auf grauroeifjem ©runbe b,öd)ft unregclntäfeig lirfd)braun gefledt unb geftvidjelt, fo ba§ bas

3öei6 faum burd)fd)immert. 3b,re Sänge beträgt bierjig, it)r Durdjmeffer an ber bidften Stelle

eittuubbreigig «Millimeter. 3c «bon befjauptet, ba& bie Gier rein toeiß mären, ftc mögen alfo
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mannigfachen 33eränbcrungen unterworfen fein. 2We #orfte, Welche idj befticg, ftattben auf niebrt«

gen, bidjtwipfeligen Säumen, l)öd)|"tenS fecbS Ureter über bem ©oben, waren flad), aus feinem

{Reifig erbaut unb innen mit äöürjelcfjen unb ©raSbalmeu auggefüttert, wenn fte 3ungc enthielten,

mit 3WäufegcwölIe unb SJcäufebaaren beberft, ja fflrmlidj auSgepolftert.

3ung au« bem tiefte genommen, werben bie ©leitaare ebenfo jabm wie unfer Itjunri 3

ober Saumfalf, aber aud) alt eingefangene unb felbft foldje, welche öerrounbet in bie ©ctoalt

beS SRenfcben famen, jeigeu fiel.) balb jittvauluii, bebienen fidj bem ©ebieter gegenüber ihrer

fdjarfen Söaffen nicht, unb öffnen nur auweilen brot)enb ben Schnabel, or)ne jeboeb, ju beiden.

3)a8 Sutter nehmen fie fdwn nad) wenigen Sagen ihrem SSärtcr aus ber $anb. 3m 3immer

gewönnen fie ftd) rafd) ein, febeinen ftd) überhaupt toenig nacb ir)rcr Sreibeit ju febnen. 3Jiit

anberen Sögeln Oertragen fie ftd) aber niebt. SBir erfuhren, baß einer üon unferen Pfleglingen

einen Sporenfiebife , welchen Wir )u ihm brachten, fchon am jweiten Sage bei 3ulammenfeinS
abtoürgte unb auffrag. Sie Haltung gefangener ©leitaare forbert Übrigend einige 33orftd)t.

SBenn man fte ouöfdt>lie&lid> mit rohem Sleifcbe füttert, gehen fie balb ju ©runbc; fie bebürfen,

toie bie (htlen, einer Nahrung, welche ihnen geftattet, ©eroötte ju bitben.

3n Stmerifa leben jroei bem ©leitaare nahe oertoanbte Stauböögel (Ictinia), welche roir

Schtoebetoeihen nennen roollen. ©S finb fräftig gebaute SBeihen mit furjem, oberfettS ftarf,

ttitterfetts fd)»uad) gebogenem, furjbafigem, unregelmäßig gejahntem unb auSgebudjtetem Schnabel,

fchmaler 28ad)Sbaut unb fleinen runblichen Wafenlödjern, lurjen, aber fräftigen, Dorn mit breiten

Sd)ilbern belleibetcn Süßen, beren SJtitteljebe bem Saufe an fiänge ungefdhr gleichkommt, unb

beren Sänge mit lurjen, fpihigen, fetjr gebogenen, unten etwas ausgehöhlten Nägeln beroehrt

werben, langen Sittigen, unter beren Schwingen bie britte bie längfte ift, mittellangem, ettoaS

auäfgcfchroeiftem Sd)Wanje unb weitem Äleingefieber.

Ser ©ebroebetoeih (Ictinia mississippionsia, Falco, Milvus unb Nertua

mississippiensis) ift fiebeminbbreißtg Gentimeter lang unb fünfunbneunjig Gentimeter breit;

bie Sittiglänge beträgt neununbjwanjig, bie Scbtoanjlängc bretjebn Zentimeter. ftopf, #alS,

9lrmfd)Wingen unb bie ganje Unterfeite finb bleifarben, wobei ju bemerfen, baß ber Stop] Don ber

Stirne an, bie 9lrmfd)Wingen öon ber Bptyt tjer aus Silberweiß allmählich in bie angegebene

Särbung übergehen; bie übrigen ZtyiU, mit 9luSnab,me ber fdjwarjen 3ügel unb 9lugenliber,

haben oorhcrrjdjcub bunlel bleigraue Särbung, welche auf ben Keinen Oberflügel» unb ben Ober»

fcbwanjbecfen, ben >>onbfd)Wiugcn unb Steuerfebern in ©raufdjWarj übergeht. Sie Söurjeln ber

Slop] --, £>alS«, Schulter', 83ruft» unb Saudjfcbcrtt finb weiß, woburd) bei JBerfebiebung beS

©cficberS unregelmäßige Siede berbortreten, bie <£>anbfd)toingen außen mit einem unbeutlich

begrenjten braunen Streifen, innen mit großen braunen Sieden berjiert. Seim 2Beibd)cn finb

bie hellen Sorben bunller, beim jungen Sögel, welcher bem äöeibdjen ähnelt, trüber als beim

SDlänndjen. 2)a8 9luge ift blutroth, ber Schnabel fdjwarj , ber S"ß farminroth-

2 as Verbreitungsgebiet beS SdjwebeWeibeS befchränft fidj auf ben äußerften Sübcn unb

Sübweften ber ©olfftaaten bon Worbamcrita. Cinjelne haben fid) toon hier auS bis Sübfarolina,

anbere bis nach ÜJtiffiffippt unb weiter nörbltdj üerflogcn, anberc fmb hier unb ba im ßanbc

erlegt worben; ihr wirtliches #eimatSgebiet aber ftnb bie angegebenen fiänber SejaS unb 3Jcejifo.

„Söenn ber Srühling lommt", fo crjärjlt ml 2lububon, „ftellt fich auch ber Scbwebetteib, in

bem ©ebicte beS eblen Stromes ein, beffen Wanten er trägt, unb wanbert feinen Ufern entlang bis

gegen Uicmplnä hm - 3u Souifiana erfcheint er ttm bie Witte beS ftpril in Ilciucit Stügen .\u fünf

ober fcdjS unb macht ftd) an ben Ufern ber Ströme in ben Söälbern feßhaft. 3n baS Snncre beS

XianbeS geht er nicht, «ßflanjungen, welche erft fürjlidj angelegt lourben unb in ber 9läbc Oon einem
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©emäffer liegen, feinen il)m bor allem ju behagen, ©ein SN ift anmutig, fräftig unb auhaltcnb

nnb ffit)rt ben Vogel oft in fo grofje .<pöb,en, bag nur ber Sdhroalbenmeib, tlnn e3 gleich t^ul. Oft

fdjmebt jener ofme aUe Vetoegung in ber ßuft nnb jieljt regelrechte flreife, oft mieber jagt er mit

blöfelid) jufammengelegten Slügcln toie ein Üßfeil fd^tef nad) unten unb ftöjjt bobei bU jum 2?erfitjrcu

an Vaumjmeigen borüber, auf benen er eine fleine Gibedjfe ober ein Äerbtljier toahrnahm; 3uweilen

fie^t man itjn oitc^» runb um ben Söipfet ober Stamm eineä Vaume« mit berounberungetofirbiger

€Att>f bftneib /Ictlnl» miulMlpplenfl«) unb £4tDfllbtnl»rlb fS'»uclcrui foHlcatm). 'i unb >;• natiilL flrJfet.

©emanbtheit fliegen, in ber 9lbfid)t, eine Veute anzunehmen; bann unb mann bewegt er fidj im

3irfjad, als ob er bon einem gefätjrlidjen Sfeinbc berfolgt mürbe, unb manchmal fdjeint er ftch V
überftürjen toie eine lümmlcrtaube. Höenn er toanbert, fliegt er unftät batjin unbjietjt Qcroö^ulict;

ein Gefolge bon Sdjtoalben nach fich; ju anberen 3«iten fict)t man ihn in grofjer $fyt unter ben

ölügen bon krähen unb Aasgeiern, manchmal auch in ©efellfchaft beä Sdjmalbentoeihes treijen.

Ten Aasgeier neeft er gern, biä ber Öcigling nieberfliegt, um bem behenben SDeit> baö ihm unan-

genehme ©biet ju berleibeu. Sei Verfolgung eines grojjen Äerbthiercs, eines ßried)thierea ober

fleinen CurctjeS breljt er feinen £eib jur Seite, ftredt bie Orüfje mit geöffneten Sängen aus unb patft

feine Veute gewöhnlich foft augenblirflid). @r frtftt im Stiegen, anfeheinenb mit ebenfobiel Schagen

unb Vequemlidjfeit, aU menn er gebäumt hätte. Xen Voben betritt er nie, fo lange er gefunb ift.

6r greift niemals Säugetiere an, obwohl es ihm Vergnügen gemährt, einen Sud)* unter lautem

®efcf)rei unb toieberholtcm $erafcftofctt1 ju berfolgen; aud) Vögel läjjt er unbehelligt." £er
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.fraupttfjeil {einet vJialjrung befielt, laut SRibgWaty, aus Betriebenen ßifaben unb .£>eu{d)reden,

ju taten getegentlid) Heine Schlangen foinmen. 9licf)t immet padt et {eine Seute mit ben Rängen,

ebenfo oft benufet et fjierju aud) ben ©djnabrl.

Set #orft beS SdjmebeWeitjea Wirb ftctd auf ben obetften 3weigen beä fjödjften Saumcä

angelegt, borjugSweife au{ ben prad)tbolten «Dtagnolten nnb 2Bei§eidjen, weldje ein ©djmud alter

füblid)en Staaten ftnb. Gr ift ein einfadjer Sau, toetdjet bem bet gemeinen £räb,e äfmelt unb aus

leidjt Iibet einanbet geworfenen 3wcigen befte^t, weldje oben mit fpanifdjem Woofe, SRebenrinben unb

trodenenSlättent belegt ftnb. Sie jmei obet breidier finb runblidj unb auf grünlidjem ©runbe übet

unb übet mit tief djofotabenbrauneu unb fdjwarjen Steden gejeidjnet. Gin Gi, welcfjeä fliibgwao

unterfudjte, ifl toietjig SJciliimeter lang, fünfunbbtei&ig SJtiMmeter bid, alfo fefjr tunblidj, unb

gänjlid) ungefledt. Scibe Gilten btüten unb lieben bie 3tmgen f0 warm, bafj fte bie{elben gegen

jeben Öeinb unb aud) gegen ben *Ucenfdjen mit SJtutt) fettleibigen. Slububon etfufjt, bajj ein "^aar,

beffen .{porft et ftöten lieg, wieberfjolt f)att am Äopfe bcö emporfletternben Wegerg borüberftiefj.

Sie jungen äfmeln fdjon nad) bem ausfliegen ben Gltern unb erhalten ifjr bolteS Äleib bereits bor

iljtct Slbteife nad) bet SBintetljerbeigc.

Set ©djWebeWeitj ift butdjauS nidjt fdjeu unb läjjt ftdj, wenn et aufgebäumt f>at, bequem

untetlaufen, abet nidjt immet ofjne UJlü^e erlegen, »eil et gewöfjnlid) fliegt unb im gluge ftd) faft

regelmäßig aufjet Sdjufjweite f)ält. 9tud) Wenn et aufbäumt, wät)lt et ftetd bie tjödjften SÖipfet im

Söalbe, fo bafj nut ein Sdjufj mit bet Südjfe iljn mit ©tdjcrfjeit in bie Gewalt beg 3ägerS bringt.

Setwunbct fudjt et fict) nad) %xt alter Ralfen ju bettfjeibigen.

Gilt in jebet £>inftdjt auf{allcnbet unb bei aßet Ginfadjf)cit bet 3«djnunfl pradjtuoller

Waubbogel Süb» unb SDtittelamerifag, weltfjer fid) jebod) fdjon wieberfjolt nad) Guropa berflogen

unb beSljalb aud) untet ben Sögeln biefeg GrbtljetleS aufgejäfjtt wirb, ift bet ©djwalbcnweib,

(Nauclerus forficatus unb furcatus, Falco forficatus unb furcatus, Milvus unb Klanus

furcatus, Elanoides yetapa, Silb S. 681). Ser £eib ift ftäftig, bet £alS lutj, bet Äopf flein,

aber lang, bet Sd)nabel jiemlid) lang, abet niebtig, fdjon bom ötuube aug fanft fjerabgefrümmt,

ftattfjafig, an bet Sdjneibe getabe, oljne 3<d)n obet WuSfdjnitt, abet tief gehalten, bet 5uj$ für} unb

flein, jebod) jiemlid) ftäftig, bet futje Sang mit ftatf geftümmten, äufjetft fpttytgen Nägeln bewehrt,

ber Slügel fdjwalbenarttg gebaut, fef)t lang unb fanft jugefpijjt, in if)m bie jtoette obet btitte

©djmiugc bie längfte, bet Sdjwanj au^etotbeutlid) eutmidelt unb fo tief gegabelt, ba§ bie äufeetften

Sebent mebi aU nod) einmal fo lang finb al$ bie mittclften, ba« flleingeficbct enblid) toeid). SBei

bem alten Sögel ift ba« ganje ©efiebet mit ?luena^mc bess 'äJtantcU, bet glügcl unb bes Sdjttjanje*

meife; leitete Ifjcile ftnb fdjmarj, mc tallifdjgtün glänjenb, bie ?ltm{d)Wingen an bet 3nnenfaf)ne Bii

gegen bie Spitje f)tu tein roeijj, bie legten Sdjmingen nut an bet Spitze {djmatj. SBei jungen Sögeln

betuerft man am sJtadcn unb ^intetfopfe fd)n)atjc Orcbctfd)äfte unb jutoeilett bunftete 3ctjaftürid)e;

ba^ iRüdengefiebet ift gtaulid) unb glanjloö, bie unteren 2>edfebetn Ijaben gtaue ©pi^cn, unb bie

legten Sltmfdjtoingen fmb tein tpcijj. 2ad ?luge ift faffee« obet bunfelbtaun, bet ©djnabel fdjwatj,

bie Slöadjäfjaut blaugrau, bet 5u& gtünlid) lid)tblau, bie Stallen finb Udjt fjotnfatben. £aä
sBiänndjen ift etroaS lleinet al» baä Söeibdjen, am Rumpfe teiuet weiß uub auf ben ö^igeln glän«

jenbet fdjtoatj gefätbt. Sie ßänge bettägt fedjjig, bie Steite eint)unbettunbbtei§ig, bie Sittiglänge

üievjig bis fünfuubuietjig, bie Sdjmanjlänge, an bet äu&ctften Sebet gemeffen, bteifeig Gentimetet.

3n gan.j Sübametifa, bon Sübbtaftlien an bis ju ben füblidjen Seteinigten Staaten, ift bet

Sdjmalbcnmeif) ein an Dielen Dtten »orfommenber unb fteUenüjeife tjäuftger Sögel. Sie Sereinigtcn

Staaten unb leraS bewohnt er nur tüäb,reub ber Sommermonate, ©r erfdjeint, laut Stububon,

in Souirtana unb s
JJ(iffiffippi, mo et gemein ift, ju Anfang bcS 9lptil in gto|en Sdjaten uub bctläüt

bas Canb wieber im September. (Hnjclne fdjweifcn über bie ©renken iljreö SerbreitungsfreifeS
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binaui unb geigen ftch in Sennfölbanien, 9iew
v
J)orf unb anbercn nörblicfien Staaten, finb aber

ebenfo gut ati berflogene anjufetjen, wie biejenigen, welche in Suropa erlegt würben. <5igentlid)

feßhaft finb fie nur im ©üben 9lorbamerifai, in Jerai, SBlejifo unb Sraftlien.

#öd)ft feiten fiebt man ben ©chwalbenweib, einzeln ober paarweife, gcwöbnlid) in jalilreichen

Jruppi, in hoher 8uft fchWebenb ober theilweife aufgebäumt. ©olche Stüge aäblen jwanjig big

jWeihunbert ©tüd. „2)er ftlug bei ©ebwalbenmeihi", fagt Hububon, „ift überrafebeub fchön unb

frt)r anbaltenb. 5>er Sögel bewegt ftd) bureb bie fiuft mit folcher ßeichtigleit unb 3ierlid)feit,

baß jeber, melier aud) nur einigermaßen Vergnügen an Beobachtung ber Sögel ljat, bon beut

©chaufpiele entjüdt fein muß. SDabin gleitenb, fteigt ber SBeib, in großen Greifen ju unfehäbbarer

#öbe auf, nur mit bem tiefgegabelten ©chwanje bie Stiftung bei gtugei beftimmenb, flößt plöblich

hwnieber mit ber ©ebnefligfeit bei Slifaei, ergebt ficr} bon neuem, fegelt weg unb ift balb außer

Sicht. Gin anberei SJtat fteht man einen Schwärm runb um einen Saum ober jwifchm ben

^meigen Ijinburcb jagen, ben ©tamm faft berüfjrenb, um Äerfe ober Heine @ibeclr)fen ju ergreifen.

S5ie Bewegungen finb bewuuberungiwfirbig fdmeU unb mannigfaltig. 2)ie tiefen Sogen, bie plöfc«

liefen Greife unb Cucrjüge unb bie außerorbentltdje Seichtigfeit, mit melier bie Sögel bie Suft

aerfctjneibcn, muß jeben Beobachter entlüden."

2)ie Wahrung bei ©duualbenwcihi befielt borjugiweife, aeitmeilig auifchlteßtid) in Äerb«

thjeren. Stububon unb Stibgwab geben an, baß er aud) 6ibedjfen unb ©djlangen aufnimmt;

faft alle übrigen Beobachter behaupten einftimmig, baß er nur auf tferfe jagt. 3)iei gefchieht gaua

in ber SBeife, toie Schwalben bei ihrer 3ogb ju S3crfe geb/en, nur mit bem Unterfchiebe, baß ber

©djwalbenweit) feine Beute nidjt mit bem ©djnabel, fonbem mit bem 3mße ergreift. „Sei unferer

Seife burch bie Serge", erjärjU Owen, „Jähen wir einen großen ©chwarm bon ©chwalbenweiljeu

niebrig über unferem S3ege burd) bie Öuft gleiten. SJcanche bon ihnen febwebten faum bier SKeter

über bem Sobcn weg. %tx ganje Raufen hielt ftd) eng jufammen unb erinnerte an unferen 3Tf)urm«

fegter. 3)ie Sögel flogen nidjt fdmett, aber fräftig unb ftetig, ohne jeglicrje fidjtbare Bewegung

ber 5lügel. Unfer Grfchcinen fdjien fte nidjt im geringften ju behelligen; nidjt einmal bie Sluirufe

bei entlüden«, welche mein ©efübrte laut Werben ließ, alle feine 3eidjen unb SBinfe, welche ich

umfonft ju berhinbem fudjte, beunruhigten fie. einige jogen bier ober fünf HJteter an uni borüber

unb gaben uni babei bie befte Gelegenheit, ir)re Setoegungen genau ju beobachten. 1 .1:1:1 unb

mann mürbe ein v>aubt langfam unb anmuthig gebreht ober niebergebogen, bann jugleid; ber

Sfuß, welcher ftd) borher jufammengetrambft unb einen @egenftanb gefaßt hatte, borgefd}oben,

jo baß er ben bisher gefchloffcnen ©chnabel berührte. 3n biefer Stellung berblieb ber Söeih aber

nur einen Slugenblid. 2)er ©chnabel tourbe geöffnet, bie Seute berfd)ludt unb bai ^aupt mieber

erhoben. 2>iefe Setoegung toieberholte bie ganje ©efettfehoft. ©ie Urfache mürbe uni halb flar:

bie ©chtealbentoeihen jagten auf eine prächtig gefärbte Sienenart."

3lucb bie Sögel tonnen ben ©cbmalbenroeib ali icerbthierfreffer, unb einjelnc betrachten itju

beihalb mit fchelen 9lugen. „S3ir fahen", tfieilt uni Surmeifter mit, „einen ©chwalbenmeih,

welcher bon einem Sbrann berfolgt mürbe. Siefer ftieß unau«gefefet auf ihn herab unb brachte ben

Ralfen in nicht geringe Serlegenheit. S3er Jtjrann hat auf biefen Ralfen eine wahre SJutf), unb wo er

it)n erblidt, fällt er üjn an, bielleicht Weil er weiß, baß jener ihm bie befien Ääfer bor bem ©d)nabct

Wegnimmt, wäljrcnb er feine Seute nur im Stuge paeft unb bie fihenben flerfe unbehelligt läßt."

„Sei ruhigem unb warmem äOctter", färjrt Sububon fort, „fegelt ber ©cbmalbenwcit) in

unermeßlicher ^»öfie ba^in, ein großei ilerbt^ier, BJJoequitofatf genannt, berfolgeub, unb gibt babei

alle glugfünfte jum heften, ©ein hauptfächlichnei Butter bilben ^eufchreden, Raupen, Heine

Schlangen, Gibechfen unb Öfröfdje. dr ftreicht hart über bem Soben weg, hält juweilen einen

?lugenblid an, fdjwebt ^ernieber, padt eine ©djlange, ergebt fie unb jeneißt fit in ber Suft.

„SGBenn bie töaubbögel in biefer SBeife jagen, ift ei nidjt fc^wierig, i&nen fieh ju nähern,

wogegen fie fonft fe^r fd)cu finb. ^>at man einmal einen bon ihnen erlegt, bann erfcheinen alle
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anbeten Über bem tobten, aU t)ötten fic bie 9lbfidjt, it)n Wegjunebmen. Std) Ijabe bei folcfjcn

(Gelegenheiten berjdjiebene ton ihnen gefd)offen unb fo fd)nell gefeuett, alB id) mein (üfcweljr loben

tonnte, Sonft tjätt es fdjwer, fte 31t erbeuten, weit fte bei Sage in t)or)er Suft fliegen ober jur

Wadjtruhe bie ^ödjften Säume an glfiffen nnb Seen erwählen." 9tjara bemerlt, bafe einer feiner

Sreunbe, um bie ihm fonft unerreichbaren SJtaubbögel ju erlegen, einen ihnen älmlidj geftaltctcn

unb bemalten 'Iracr)cn fteigen liefe, Welcher fie herbeijog unb in Sdjufenäbe brachte.

„Ser Sd)walbenwci'..r, fdjliefet Slububon, „paart fid) fofort nad) feiner iUnfunft in ben

filblidjen Staaten. Seine ^Brautwerbung gefdjiebt im Sluge, unb feine Bewegungen ftnb bann

fdjöner ale je. Ser #orft wirb rcgelmäfeig in ben SGÖipfeläften ber b,öd)ftcn Ziehen ober Sridt)tcn

erbaut, am liebften an bem Ufer eine« Stromes ober Seid)ee. Zr ähnelt bem ber gewöhnlichen

Äväbe, befteljt äußerlich aus trodenen JReifern, öermifdjt mit ,fpanifdjem'<Dtoofe, unb iftinncrlid)

mit Weichem @rafe unb einigen Orebern ausgefüllt. Sie bier bis fed)» Zier beg ©elegeS, beren

Sängeburdjmcffer ungefähr funfjig, unb beren Ciuerburcbmeffer etwa bierjig 3){iHimeter beträgt,

finb auf grüntidj» ober mild)toeifeem Gfrunbe gegen bae ftärfete Znbe Ijin mit wenigen unregel«

mäfeigen gleden bon buntel» ober toftbrauner Öarbe gejeid>net. «Dtänndjen unb 2Öcibd)en brüten

abmed)felnb, unb einer ber (Satten füttert babei ben anberen. Sic 3ungen entfd)lübfen bem ©ie in

einem Sunenlleibe bon gelblicher öarbe, erhalten fobann it?r Sugenbfleib unb ähneln bereit* im

£>erbfte faft bollftänbig ben Slltcn, beren Älcib fte im nädjften grübtinge tragen."

2lububon berichtet bon einem Sd)walbenmeit), Weidjen er meutere Sage im fläfige tjielt.

Scrfelbe berweigerte jegliche Sprung, brad) fogar ben Snbalt feines SJtagene aue unb liefe pd)

audj nidjt ftopfen. 3Jtit gefträubtem ©efteber fafe er mifegelaunt auf einer Stelle. 9tur wenn man

ilm an feinen klügeln padte, berfnebte er feine flauen ju gebrauten. Zr ftarb an Zntfräftung.

Sie SJtilane (Milvus) finb mittelgrofee, fdjlanf gebaute SRaubbögel mit fdjmadjcm, bethält-

nismäfeig »einem, an berSBurjel nur leid)t gelrümmtem, jebod) jicmlid) tanghatigem, jabnlofem,

weit gefpaltenem Schnabel, furjen, born Wenig unter bie Herfen hinab befieberten Saufen unb

mäfeig grofeen, mit fdjwad) gefrümmten Phallen bewaffneten Sängen, berbältniemäfeig fetjr grofeen

unb langen fylügeln, unter beren Schwingen bie biette bie längfte ift, langem, meljt ober minber

gabelförmigem Sdjwanje unb gtofeem, loderem, abftetjenbem GJeftcber, Welche« ftdj baburd) aus-

zeichnet, bafe bie Äopffebern berlängert unb fpifoig unb aud) bie ber S3ruft fdjmal unb jugejpifet

finb. Sie fed)« Slrten, weldje unterjd)ieben Worben finb, bewohnen bie ftlte äöelt.

Söot;l ber auegejeichnetfte aller Milane ift ber Äönige weit) ober9Jotrjmilan, öabel», Köthel*,

SRüttel», .{pole- unb Äürweit), Stein», Stofe-, kühner« unb ©abelgcicr, öabler, ©abel- unb

Sd)Walbenfd)Wanj, Schwimmer, ÄrÜmmer, Stert unb Süberl (Milvus regalis, ictinus, ruber

unb vulgaris, Faleo milvus unb austriacus, Accipitcr milvus, 33ilb S. 689), nad) «uffaffung

einjelner 9)ogelfunbigcn Vertreter einer befonberen Unterfippe (Milvus), ein ftattlid)er ^aubbogcl

bon fünfunbfecbjig bie jwciunbftebjig Zentimeter Sänge, cintmnbcrtunbbierjig bie einhunbertunb*

funfjig Zentimeter ©reite, fünfzig Zentimeter Orittiglängc unb, an ben äufeerften, längften Sebetn

gemeffen, ad)tunbbretfeig Zentimeter Sd)Wan)längc. 33on feinen europäifd)en Serwanbten unb

allen anbereu SHlancn überhaupt unterfdjeibet er fid) burd) feinen etwa jehn Zentimeter tief

gegabelten Schwang, öeim alten 9)tännd)eu fmb Äopf unb Äehle weife, alle gebern in ber SHitte

burd) einen fd)malen fd)Warjbraunen Sd)aftftrid) gejeid)net, bie Äopffebern hell roftfarben über-

haucht, .£>interr)ale, 9laden unb Süorberbruft roftroth, bie 9iüden« unb Sdjulterfebern in ber Glitte

fdjwaribiauu, roftroth eingefafet, JBaud), Söruft unb .Q>ofen fdjön roftrott), burd) mäfeig breite

fdjwarje Sd)aftftrid)e gejiert, bie ^»anbfd)Wingen fdjwarj, an ber äöurjel weife, bie mittleren

f*warv roftbrouu überlaufen unb mit buntlen, fd)malen Cucrbinben gefdjmüdt, biefleinen Unter-
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flügetbetffcbern roftrotlj unb fdjroarj gefledt, bie großen fdjroarj, roftrotlj umfäumt, bie mittleren

Sdjroanjfebern roftrott), bie äußeren fdjmärjlid), gegen bie Spihe f)in Braun überlaufen, an biefer

fdjmal fdjmu&tgrociß gefäumt, Sdjmingen unb Steuerfcbern unterfeitä meiß, fctjmal fdjmärjlid)

quergebänbert. Seim äöeibctjen ift ber flopf bunfler, ber dürfen einfarbiger braun, bie 5Roftfarbe

im ganzen lidjter, bie fdjmarje ftiedenjeidjnung unb bie meiße Seberbefäumung fdjmäler, Untere

audj [ttjmii Wu]c i als beim SJlänndjen. Sa* Huge hat filberfarbene, in tuUietn Hilter blaßgelbe 3riä,

ber Sdjnabet ift an ber Söurjel gelb, bei mittelalten Sögeln bläulich, an ber Spijje immer fdjma w

bie SöadjStjaut gelb mie ber 3mß. Seim jungen Sögel fmb alle Sorben lichter unb trüber ali

betrieben, bie ©djaftftridje minber beutlid) auägebrüdt, bie Srtbern meift mit breiten gelben

Äanten umfäumt, ber Hugenfteru braun, ber Scfjnabel fdjmarj, bie 9Bad)Sl)autmie ber ftuß btafjgetb.

Gbene ©egenben Suropa« bon Sübfdjtoebcn an bii Spanien unb üon fester bis Sibirien ftnb

bie .ö antat bc* uneblen 9iaubbogel3, melden ©exilier at3 „tfönig ber fiüfte" bejeidjnet fjat.

3nnertjalb biefcs für einen 5Dtilan auSgebeljnten SerbreitungSgebieteS finbet fid) ber ffönigämcirj

feineämegd überalt, fonbern nur tjier unb ba unb uidjt immer in folgen @auen, lue [die anberen

bon ibm bemotjnten im toefentlidjen ähneln. 3m füblidjen Stanbinabien ift er häufiger, att man

toermutljen mödjte, b>r unb ba fogar gemein, in 2)änemarf über alle 3nfeln oerbreitet, in £ollanb

unb Belgien tjödjftenS auf bem 3uge anzutreffen, in Sranfreidj, Portugal unb Spanien, ebenfo in

£üb» unb SJtittelitalien an paffenben Orten ftänbiger Hnfiebler, in ©riedjenlanb nur burdjreifenber

SÜauberöogel, in ben Sonautieflänberu überall borfommenber, im ebenen Solen regelmäßiger, in

©übrußlanb gelegentlidj auftretenber SrutbogeL 3u Seutfdjlanb Ijorftet er im ebenen Sbüringen,

in ber 3Rart, in Sachen, Sraunfdjroeig, $annober, 9iJjeinprcußen, OJcedlenburg, Bommern, Sofen,

SSeft» unb €ftpreußen geeigneten DrteS toofjl überall, wogegen er in SÖefifalen unb Dberfd)leflen

ftrtdjmeife gänjlicb ju feljlen fcfjeint, in Samern nur bie toeiten Gbenen bcrooljnt unb im Sübmeften

Seutfdjlanbd burd) feinen Sermanbten üertreten totrb. (Sebirgige (Segcnben unfereS Satcrlanbei-

berührt er nur mätjrenb feines $ugeä. Gr erfdjeiut regelmäßig ju Anfang beä 5)tärj unb berroetlt

im fianbe bis ju ben etften lagen beä Dftober, bleibt audj rooljl in gelinben SBintern einzeln in

ber $eimat, fall« er glaubt, fidj fyer burd) ba8 Seben fdjlagen ju fönnen. Huf feinen 3«gen ber-

einigt er fidj oft ju jatjlreidjen Slügen üon funfeig bis ju jroeiljunbert Stüd, unb foldje Weife»

gefellfdjaften fdjeinen mäljrenb beä ganjeu SBintcrS jufammcnjurjalten. Sei Xolebo beobachteten

mir mitten im Söinter einen Slug, melcljer minbeftenä adjtjig Stüd jäqlte, in inniger Serbinbung,

bei Zage gemeinfd)aftlid) jagenb, nadjti ein tteineä 3Bälbd)en am Ufer bed 2ajo jum 3d lafpla^e

ermäb.lenb, roogegen jur Sommerzeit in berfelben öcgenb ber flönigSroeit) ^ödjften« paarmeifc

getroffen mirb. Seine Söanberung füb,rt irjn burd) Worbmeflafrifa, bi« \u ben 3nfeln be« ®rüuen

öorgebirge«. Sie Straße bon ©ibraltar freujt er jäljrlid) jmeimat in größerer 9lnjal)t. (Sinjeliic

Jlöanberbögel bleiben motjl aud) in ber Sfrembe mob,uen unb üermcf)rcn biejenigen, melttje fdjon

bon Hlterd l)er in ben Htlaelänbern ober auf ben ^anarifdjen 3nfeln feßrjaft finb.

3n früheren 3«ttu fpielte ber Äönigsrocil) bicfelbe Solle, meldjc gcgenroärtig ber Sdjmaro^er«

milan übernommen tjat. „3n ben lagen flönig .^einridjä besl 9ld)ten", fagt ^ennant,

„fdjmärmten über bie britifdje .^auptfiabt biele "Dlilane umtjer, roeldje bon ben berfdjiebenen Hu*«

murfsftoffen in ben Straßen tjerbeigejogen morben unb fo furcbtloä maren, baß ftc ib,re 93eute in-

mitten bei größten ©etümmeld aufhoben. Qi mar berboten, fie ju töbten." 2)er JBöfjmeSdjafdjef,

meldjer Qnglanb im 3af)re 1461 bcfuctjte, bemerft, baß er niemals eine fo große Hnjafjl oou

Äönig6metb,en gefeb^eu tjabe ali in Sonbon, unb Selon berfidjert, jmifdjen itairo unb Conbon tjin»

fidjtlid) ber t)ier mie bort motjnenbeu 3Jtilanc feinen Unterfdjieb roatjrgenommen ju tjaben. ^>citt=

jutage fmb bie Serljältniffe anbere geroorben; beim ber uormal« fo Ijäufige Sögel ift in ganj Groß-

britannien beinahe ausgerottet unb nur in Sdjottlanb nodj tjier unb ba alä Srutbogel ju finben.

S)cr ilönig^meib, ift nid)tä meniger alä ein töniglidjer Sögel, raeil träge, jiemlid) fdjmcr-

fällig unb miberlief) feig. Sein &lug ift langfam, aber ungemein anfjaltenb unb fonft fdjroiimueub,
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wirb jutoeilen Siertelftunben lang burcb, feinen glügelfcrjlag unterbrochen unb bann nur burd) bcn

breiten Sd)Wanj geregelt, bebt ben Sögel, fdjetnbar olme jegliche Slnfirengung, ju ungemeffenen,

bem menfd)licben Singe Iaum nod) erreichbaren .fcöben embor unb trägt it)n ein anbere« 9Kal burd)

weite Streden, audj bidjt über ben Soben batjin. S)er ©ang ift fc^Iedt)t, mehr ein hüpfen al« ein

Schreiten , bie Haltung bes aufgebäumten Sögel«, baburd) bejeicr)nenb, baß er ben \v.u- fo biel

al« möglich cinjiebt, we«b,alb ber Slop] jroifcrjen ben Schultern ju fitjcit fdjeint, unb ebenfo baburd),

bafe er ben Sdjwanj nicht immer gerabe herabhängen läßt, fonbern meiften« ein wenig nad) born

biegt, woburd) bie ©efialt, bon ber Seite gefeben, burd) eigentümlich gefniefte Umrißtinien auffällt.

Unter ben ©innen fteljt offenbar ba« ©efidjt obenan, Wie fdjon ba« fdjöne Äuge, beutlidjer aber

ba« 93encr)men be« in unenblicber -Oölje bal)in.jict)cnbcn Sögel« beroeift, Wenn iiitu irgeub welche

Söcutc Winft ober eine grünere Chtle ftd) jeigt; näcbftbcm bürften ©et)ör unb bielleid)t noeb ©efübl,

©ejdjmad unb ©crud) bagegen, ntinbeftens nict)t nad) unferem Setjagen, alä entnadelt bejeid)uet

werben. %n Serftanb ftetjt er ftdierlid) hinter feinem einigen unferer beutfeben Ralfen jurüd.

«DTef>r als jeber anbere richtet er fein Senerjmen ben Umflänben entfpredjenb ein, untertreibet ben

3äger mit großer Sicherheit bon bem ßanbmann, meibet ßrtfdjaften, in benen er üble ßrfabrungen

gemacht bot, unb Wirb in anberen ju einem ebenfo breiften unb .jubringlidjen Settier roie feine Sier»

wanbten. Cftn Königsweih, welchen Stölfer beobachtete, Muhte ba« gange Sorf tagtäglich ab unb

ließ fidj mitten jruifcb;cn Käufern auf niebrigen Säumeben nieber. Seiner ;{alim lioit wegen begann

unfer ©emährSmann ihn ju füttern unb hotte bie ©enugtlmung, baß er ba« faum jeb,n Schritte

bor ba« #au« gelegte gteifcb, namentlich abgebälgte Sogeltörper, babontrug. 911« ihm eine gälte

geftellt würbe, umfreifte er biefelbc ganj nahe, fließ fein ©efd)rei au* unb ftrid) bon bannen. 2Bar

man auf bem Sluftanbe, fo war er nirgenb« borhanben unb blieb be«t)alb unbehelligt. (Sin anberer

befuditc regelmäßig bie Srunnen, um hier bie (Singeweibe bou gifchen ober bie Abfälle bon glei«

fchern ju boten, fümmerte fiel) wenig um bie ßeute, welche jugegen waren, unb ließ ftd) nicht einmal

burd} ihm geltenbe Sd)üffe bertreiben. Slnberweitige ScWcife feine« Serftanbe« gibt ber König«.

Weih °ei bem £orfte ober in ber @efangenfd)aft. Seine Stimme ift wenig anmutig, langgezogen

unb ladjenb medernb; bie Silben „£ibibiää" geben ftc ungefähr wieber. Sur SegattungSjeit hört

man ein cigentr/fimlicbefi ©etriller.

Kleine Säugetiere unb noch nid)t flugfähige Sögel, (rdjfen, Schlangen, gröfdje unb Kröten,

£>eufdjreden, Käfer unbÄegenwürmer bilben bie Wahrung be« Königswethe«. 3n ben Sauergeböften

raubt er junge Küd)lein weg, bem @änfef)irten macht er Sorgen, ben Säger erbittert er wegen feiner

Angriffe auf junge ^>afen ober SRcbf>ül)ncr, bem ßbelfalfen treibt er burd) fehamtofe« Scttcln bie

erworbene Scute ab. Vliici biefer Sünben ungeachtet gehört er faum JU ben fd)äblid)en Sögeln

unfere« Saterlanbc«. SBenn eine ^Dläufepcfl bie gelber Ijeimfudit, [teilt aud) er ftch ein, unb nun«

mehr lebt er Wochenlang ^crrlid) unb in greuben. Geebnet man ihm bie Sertilgung ber OJiäufe

unb berberblicher Kcrbtlnere gebühreub an, fo muß man ju bem Sdjluffe fommen, baß ihm ein

junge« #ä«d)en ober ©än«lein wenigften« nicht ju mißgönnen ift. äöäre er minber frech, bettelte

er nicht fo unberfchämt unb jwänge er baburch bie Gbelfalten nicht, mehr ju rauben, al« fie

bebürfen: Wir würben ihm einen (yrjrenplab unter ben natürlichen S3ohlfahrtewäd)tern unferer

gelber anWeifen. Unter ber Jägerei aber gilt e« al« unbeftreitbare Jhatfadje, baß er ber äötlb«

bahn unenblichen Schaben jufügt, unb jebermanu fühlt fid) beSl)aIb berufen, ihn fammt feiner

Srut ju jerftören, wo bie« immer möglich. 3n JßJa^rfjcit jählt er ju ben harmlofeften aller unferer

tKaubbögcl. £cr erwähnte Königsweih J. S., Weldjen Stölfer beobachtete, fcfcte Weber bie

•V>ül)ner uod) bie lau ben bes bou ihm befugten Sorfe« in Schredcn unb jeigte jebenfall« ftärfere«

©clüft nad) tobten al« nad) lebenbigen Sögeln. VUudj feine gtfehereien, welche er ziemlich regel«

mäßig betreibt, unb benen ju Siebe er eine Strede bon fünfunbjwanjig bi« breißig Kilometer

ju burdjfliegen nidjt fdjeut, fchen gefährlicher auö, als fte in Söirflicbfeit ftnb. Öanj abgefehen

babon, baß er nur feiten ein bou iljm in bas 9luge gefaßtes gifd)lein glüdlid) erbebt, gilt feine
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Slnftrengung überhaupt incljr ben ttvöfdjcn als bett gcjdjuppten 23afferbeWob,nern. 9lur Wäljrenb

ber ÖortpflanjungSjett er tm ©c^öftc Wie in bei SBilbbafjn toirtlidj fdjäblid).

Salb nad) feinet Slntunft im Srübiabre breitet ber ßönigSWeib, jur Srortpflanjung. &atlS

irgenb möglich, bejteht er wieberum ben ©rutplafc, welchen er im borigen 3üb,re innehatte, nid)t

ober immer aud) benfelben .£>orfi. Söenn er eS hoben lann, nimmt er mit einem alten Äräbennefte

ober 5alfent>orfte botlieb; fonft fflt)rt er ben Sau felbft auS. 9ladjbem bas $aar längere 8eit in

tjerrlidjen Slugfptelen Aber bem auSerfebenen Söalbc ftd) bergnügt, entfctjcibet eS ftd) enbltd) füt

einen beftimmten SBaum, in ben meiftcn gälten einen möglidjft l;ol)crt, juWeilen abet audj einen in

jeber SBejietjung ungeeigneten, fdjtoadjen, gteid)biel, ob füt einen ßaub- obet Stabelbdum, unb

beginnt nun entWeber in ben äöipfelatoeigen ober auf einem ©eitenafte ben etwa einen SJleter im

SDurdjmeffer baltenben $orft ju errichten, tiefer unterfdjeibet r»dj in ber SBauart nicht wefentlid)

bon bem eine* SBuffarbS ober eines anberen Staubbogels, woljl aber regelmäßig baburd), baß ber

tfönigäweib, bie JLftmulbe mit Gumpen unb Rapier berfdjiebener %ü auSjulteiben beliebt unb

nid)t immer baju bie fauberften ßumpen ober ge&cn ettoär)lt. ßöntg*2öarthaufen berftd)ert,

bafj bie Unterfudjung beS #orfleS juweiten recht unerqutdltd) »erben fönne, weit biefer «Dtilan

bie benötigten 3eüung8papiere oft in elel^aftem 3uftanbe au fi e j
e j anbete ^Beobachter erfuhren

faft ausnahmslos baSfelbe. Selbft bie 3euglappen unb Gumpen werben in bet Siegel nitgenbS

anbetS als bon ben 2)üngcrb,aufen auf ben Selbem jufammengefudjt unb flehen bab,er jenen

^Papierfcjjen Wenig narti. Ginjelne tßaare beS ÄönigSweiheS Tjaben ganjc SBogetfdjeucrjen in ihren

£orft gefd)leppt, anbere ber 2Bäfctjerin SJorbänge bon ben Irocfenletnen gcftoblen, um mit ihnen

bie fleftmulbe auSjupolftern. Sie jWei bis brei, in feb,r feltenen gälten aud) root)t bier Gier ähneln

benen beS SRäufebuffarbS in Ijotjem ©rabe, finb jebod) in ber Kegel etwas grölet. 3h* SängS«

burdjmeffer beträgt neununbfunfeig bis jweiunb}ed)jig, it)r Ouerburdjmeffer fünfunbbierjig bis

ftebenunbbietjig Millimeter. 3bt£ Schale ift feinförnig, jebod) glanjloS, bie ©runbfärbung ein

fdjwad) ins ©rünlid)e fpielenbeS SBeifj, bie 3eid)nung auS bunten ©pifcenflerfen unb grobem

©efrifcel bon bunfet rotbrauner 2färbung bergcfteUt. SBie es fdjeint, brütet nur baS 2Sctbd)en;

roenigftenS ftebt man, fo lange eS ftfct, baS 9)cännd)en eifrig befdjäftigt, bie ©atttn mit ber nötlji«

gen Währung ju berforgen. 9tadj einer Srutjeit bon etwa bier 9Bod)en entfd)lübfen bie 3ungen,

unb nunmehr wetteifern beibe Altern, ihnen Wahrung in -0 ü II c unb Orüße tjcTbei^ufccjlcppen. 3b"
©efräfjigfeit fleht ber anberer Waubbögel boUfommen gleidj, fpotnt bie Sitten ju faft ununtet«

brodjener 3agb an unb toirb Urfadje ju ben meiften Uebergriffen, roeldje fie ftd) geftatten. ©o
lange baS 2Beibcr)en brütet, ft^t eS feb> feft auf ben Giern unb fliegt oft erfl nad) mieberljoltcm

Älopfen bom ^orfte ab; wenn jebod) bie 3ungen etft einigetmaßen groß geworben finb unb ber

elterlichen <Oülfe tiuht bringenb bebürfen, fe^en ftd) bie ^Iten nicht meljr fo rüdftd)tStoS ber @e*

fatjr auS, entfliegen bielmet;r bei 3tnfunft eineS ÜJtenfd)en rechtzeitig, laffen ftd) aud) burd) bie

hungrigen, jdjreicnben 3ungen nid)t in ben SBcrcid) beS ©emebreS lodeu unb berfudjen l)öd)ftenS

auö ftd)erer £öl>e herab Währung auf ben .£>orfi ju roerfen. SBie berftänbig fte ftd) ber flüggen

3ungen annehmen, erfuhr ©tölfer; benn als er ben aufgefunbenen ^orft eine3 ÄönigSmeiheS

erfteigen liefe, mürbe ba« nod) im tiefte f^eube, fleinfte 3unge, toeld)eS feinen beiben auf bie

3roeige gcflattcrten @efd)toiftern nid)t folgen wollte, bon ben Sitten binauSgeftofjen unb ihm weiter

fortgeholfen, fo bajj bei Slnfunft beS S3efud)er3 aUeS glüdlid) ausgeflogen mar.

Unter geeigneter Pflege toitb bei ÄönigSmeih in bet ©efangenfdjaft balb jahm. 3ft « beim

Ginfangen bereits erwadjfen, fo pflegt er ftd), »ie 6tölfer erfuhr, angeftd)tS beS «Bienfcheit in

höd)ft abjonberlid)er SBeife ju gebaren, inbem er ftd) tobt fletlt, ftd) platt auf ben Jöoben legt unb

ftd) regungslos berhält, ftd) Wohl aud) bon einer Si^ftange hetabfallen unb Alüoi'! unb Schmanj

fd)laff hängen läfjt, felbft ben ©d)nabel öffnet unb bie 3unge h«borftrcdt, geftattet, ohne ein

ßebenSjeidjen ju geben, bafj man ihn an einem Öfange aufhebt, unb, wenn man ihn wieber auf

ben SBoben bringt, genau ebenfo liegen bleibt, Wie man ihn hinlegte, ©old) heud)lerifd)eS Spiel
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treibt er geraume 3ett, berftellt fid) aber balb immer fettener, fptelt nidtjt mehr ben botlftänbig,

Ijörijften« ben 4?albtobten, fiet)t enblid) ein, baß ade Jäufd)ung nicht« fruchtet, gibt fernere 3er-

fudje auf, bertraut mehr unb mehr unb betfjätigt enblid) größte .Eingebung an ben fütternben

©ebteter. Son mir gepflegte Sögel biefer %xt berfehlten nie, mid) ju begrüben, fo balb id) mich

bon weitem fet)en ließ, gteiehbtel, ob id) t(jnen Sutter brachte ober nid)t, unterfdneben mid) auf ba«

beftimmtefte bon anberen Acuten unb erfannten mid) in jeber Entfernung, felbft im bid)teften

IDknfcbenftrome. ©ettügfam ftnb bie ftönigSmeitjen in t)orjem ©rabe, mit ihresgleichen unb mit

anberen gieren l)öd)ft berträgltd), baljer wohl als lieben«würbtge Waubbögel ju bejetdjtten.

$mftd)tlld) ib,rer Serträglidjfeit tontmen jebod) §lu«naf>men bor. ,,3d) hielt", erjäfjlt Serge,

„längere Seit einen 9)hlan auf einer geräumigen Sühne. S)iefe mußten fpäter jwei halb erwad)fcne

Alanen mit ihm ttjeilcn. Sie erhielten täglich SBrob in "JJlildi aufgequellt jur Nahrung. Slnfang«

fd)ien ber Sögel feine ©efellfchafter nicht \n beachten; balb aber berjagte er fte ftetä bon ihrem

f5uttergefd)irr, toeun fie freffcu wollten, unb binnen furjem fteigerten fidt) biefe Sleußerungen be«

Wetbe« fo weit, baß ber flönigSWeit) alle« Sleifd), welche« er erhielt, unberührt ließ unb täglich

jWeimat ben mit SBrob unb <Dcild) gefüllten ßafcenteUer teerte. ©d)Ueßlid) mußte man bie flafeen

entfernen, weil man befürchtete, baß fte berlmngem würben, Sßährenb ber ganzen :\ät genoß ber

Söogcl fein öleifd), bulbete aber aud) nid)t, baß bie Äa^en biefe« ju ftd) nahmen." Slnbere be-

fangene jeigten ftd) liebenewürbiger. „Gtner meiner SBefannten", fagt ßenj, „befaß einen flügel«

lahmen ÄönigSweif) unb ließ il)n im ©arten frei gehen. $ort baute er ein Weft, legte jwei Gier

unb brütete fleißig. S)ie« Wieberholte ber Sögel im nädjften 3af>re unb nun würben ihm brei

Hühnereier untergelegt. <£r brütete brei Äüdjlein au«, holte fie, fo oft fie au« bem Wefle liefen,

mit bem Schnabel jurütf, ftopfte fie unter fich unb berfudjte, fte mit Jlcifchftürfchcn ju füttern.

Sie It)icrd)cu gingen aber teiber burd) ba« biete Unterftopfen ju ©runbe." Qi ift bie« nicht ba«

einzige SBeifpiel biefer 9lrt. 93ejirl«förfter bon©irarbi pflegte breiunbjWanjig 3af)re lang einen

Äönigsweih, welchen er bor bem ftlüggewerben au« bem £orfte genommen unb bom Anfange an

Wie anbere Waubbögel gehalten hatte, .fcamah fam auf ben Stuf feine« £errn wie ein £ub,n jur

SKahtjeit, oft auch ungcrufen in ba« 3immer unb nahm ba« ihm gereichte au« ber .<paub ber Haus-

bewohner, benahm fich °ber auch in auberer £>inftd)t wie ein -ötitju, inbem er eine lange Weihe bon

fahren hinburd) bie ihm jebe« 3at)v untergelegten Hühnereier att«brütete unb bie entfdjtüpften

Büchlein mit wahrhaft bewunberung«würbtger Sorgfalt unb Xreue pflegte. Qin eigener Slnblirf

war e«, wenn bie jungen $ühnd)cn j^,, 6ag gteifd) au« ben Rängen ober au« bem Sdmabel weg-

nahmen unb begehrten, fieiber berlor £>ama&, Welcher auch ol* SBetterprofct in hohem Slnfehen

ftanb, burch einen 3agbf|unb auf gemaltfame SBeife fein ßeben.

3n manchen ©egenben unfere« Saterlanbe« bertritt ben Äönig«meih, an anberen Crten

gefeilt fich ihm ber ÜJitlan, Söalbgeier ober ^ühnerbieb, welcher hier unb bort aud) ben einen

ober anberen Wanten be« tfönig«weif)e« trägt (Milvus migrans, ater, niger, actolius unb

fuseus, Falco migrans, atcr unb fuscoatcr, Accipitcr milvus, Uydroictinia atra), nad)

flaup« ^luffaffung Vertreter einer befonberen Unterftppe, ber SISaffermttane (Uydroictinia).

(fo ift merllid) Keiner aU ber flönig«weih- Seine Sänge beträgt fünfunbfuufjig bi« ad)tunbfunfjig,

bie Sreite einhunbertunbfed)«unbbreißig bi« einhunbertunbfünfunbbicrjtg, bie Sittiglänge bierunb»

bierjig bi« ftebenuubbietjig, bie Schwanjlänge fed)«unbjwaniig bis neuntinbjwanjig Zentimeter.

Grftcre Waßc gclttn für ba« Männchen, ledere für ba« Söeibchen. S!a8 ©efteber ift in allen

2l)eilen erheblid) bunflcr at« ba« be« flönigsweifje«, ber Warne „fchwarjer ^Jtilan" im Setgleidje ju

„rott)er Ü)ttlan" bal)er nidjt gänjlid) ungerechtfertigt. Äopf, Waden, flinn, Ober» unb Unterfchle

ftnb auf weißgrauem ©runbe burd) fdjmale, ungleich breite, fd)warjbraune Striche längegejeid)net,

bie SNantelfebctn buufel erbbtaun, lidjter geräubert, bie ber tfropfgegenb fal)l evbbraun.mit jicmlid)

bveiteu. auf beibett Seiten grauweiß gefauinten Sd)aftflrid)en gejicrt, bie ber 2kuft röthlid)grau,
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bie be§ SaudjeS unb bif unteren ©crjtpanjbetfen meb,r ober weniger rein roftbraun, leiötjt graultet)

überflogen unb fdjmal fdjroarj längSgeftridjelt, bie ©dringen fdjtoarjbraun mit ßupferglanj, bie

Oberflügelbeden Iidt>t erbgrou, fetter gefäumt, bie Steuerfebern bunfel erbbraun, mit adjt bis jtoölf

toerlofdjenen, aber regelmäßigen SBinben unb einen lidjt fat)lgrauen Saum an ber <St>ifoe beS

©djmanjeä ausgestattet. £er Hugenring ift braungrau, ber Scfmabel t)ornfcb>ara, bie üöadjäljaut

TOllon unt ffSnifllacili (Ultra« inlunni unb Milvu» r«f»U«V "» n.itüxl- ®t6fee

gelb, ber Oruft orangegelb. 33eibe @efd)led)ter unterfdjeiben ftd) ntdt>t in ber Färbung. S)te jungen

Sögel finb am flopfe unb auf ber Unterfeite rötl)lid)braun, alle Sfebern mit lid)t gelbtoei&lidjen

©pifeflerfen unb buntlen ©ctjaftftridjen gejeidmet, bie Wantelbedfefcern bunfelbraun, lidjt fatjtgelb

geränbert, bie glügelbecfen lidjt erbgrau, in ber Witte buntelgrau, fdjroarj gefdjäftet unb bereit*

lidjt roftfarbig geränbert, bie ber tfetjle oft rein tjctl fahlgelb.

lo-> Verbreitungsgebiet face 9Jtilan ift toie baä aller feiner Serroanbten fliemlid) befdjränft.

3n Ütittelbeutfdjlanb gehört er ju ben feltenen Sögeln; in ber 3Jtart, namentlid) in ber 9tät)e

ber $at>elfeen, in Bommern, SJledlenburg, am Cbcrrtjeine unb in ber unteren 3Jtaingegenb, jumal

in 9tr)eiur)effen unb SBaben, ift er häufiger, in Wieberöfterreidj, Ungarn, ben Sonautiefläubern,

*ret)in. ll>irtl<btn. 8. «uflaflt. IV. 44
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einem großen Sfjeile bon SRußlanb unb ebenfo in Italien utib Spanien ein regelmäßig bortom«

menber, an geeigneten ©teilen gemeiner, fogar gefettfdjaftlid) b,orflenber Srutbogel. Sei unB ju

fianbe Sommergaft, Weld)er im Mära eintrifft unb bie #etntat im Dtrober wieber »erläßt, über-

wintert er bereit* im füblidjen ©uroba; ber eine ober ber anbere feines ©cfchlecbteS reift jeboch audj

bon i):cv ab, um in Slfrifa bie raut)e unb arme 3aI)reSaeit ju berbringen. S3ei biefer Gelegenheit

burdjftrcift er ben ganzen letztgenannten Gibt hciL unb beenbet feine SBattberung erft im Sfiben unb

SÜbweften beSfelben. 3m Samara« unb 9tamatenlanbe ftettt er fid), laut AnberSfon, früljeftenS

Cnbe Auguft, gewöhnlich aber im Dftober ober Stobember, auSnabmSwetfe audj erft imS)ecember

ein. Anfang« ftetjt man toenige feiner Art; einige Sage fester ift fein Warne ßegion, fo baß man
Um unb feine fdjmarofrenben SerWanbten, ju bencn er fidt) gefeilt, im SBinter als bie häufigfien aller

Sögel be8 fianbe* bejeictjrtcn barf.

Unmittelbar nad) feiner Anfunft im Örrühjaljre begibt fidt) ber Milan auf feinen borjährigen

$orfiblafc unb beginnt nunmehr fein Sommerleben. 3<h banfe bem Äronbrinjen, (frahetjog

JRubolf bon Oefterreid), eine fo bortrefflidje unb richtige Scfcilberung beS lefcteren, baß idj nid)tS

beffereS tbun fann. als fie bier wiebertuaeben unb Bier unb ba einteilte Seobacbtunaen anberer

5ovfd)er ein juj ehalten. „3n Ungarn ift ber fdjwarae Milan ein jiemlid) gewöhnlicher Sögel;

in 9lieberÖfterretd) Ijak ui) il)n immer nur in befiimmten (Segenben, Ijier aber regelmäßig,

beobachtet. Seine eigentlichen Aufenthaltsorte ftnb Söälber, toelche an gltiffen, befonberS großen

Strömen, unb in ber SRähe bon Sümpfen fid) erftretfen. Sie hohen Säume fud)t er übrigens nur

beSlwlb auf, um auf ihnen au horften ober ju fdjlafen. 3m Saufe beS StageS jieht er fortwährenb

über unb unter ben ©ebüfdjen unb längs ber ©ewäffer umher. Sein ganjeS Sein unb SBefen

erforbert eine flache ©egenb mit biel SBaffer: baher fagen ihm unfere $onauauen befonberS ju.

iEÖer ihn lennt, wirb ihn fidt) gewiß nidjt im Hügel« ober Mittelgebirge benfen lönnen. Man
finbet ihn hier niemals, Weber im £od)» noch tw Söalbgebirge, nod) auf Hochebenen; ermeibet

felbft jene Salbungen, toeldje an auSgebehnte Söiefen unb gelber flößen. S3iefe fcharfe Abgrenaung

feines Aufenthaltsortes geht fo Weit, baß er a- S. in ben bon bem 33onauftrome burcbfloffenen

Auen unter ben bieten in biefen ©egenben lebenben 9foubtlueren baS t>äufigfft borfommenbe ift,

wogegen er eine Meile bon Iiut, in ben Sort)öljern beS Söiener SBalbeS, niemals bemertt wirb.

3<h bin in ber Sage, ben ÜBtener SCBalb fet)r häufig au burdjftreifen, unb habe nod) nie einen

Milan bort erblicft, Wogegen ber ÄönigSweib, alljährlich tner Worflet, (frfterer ift ein gefelliger

33ogel, welcher ba, wo er auftritt, fletS in erheblicher Anaahl gefunben wirb unb audj bie Gefell»

fdjaft anberer DrbnungSberwanbten fudjt, Wogegen legerer ftets einfam in bie Sßalbgebtrge ober

in ben Auen an bie ftiUften Stüfce ftdj aurüefaiebt. Sie 9lÄbe ber Drtfdjaften meibet er fdjon in

ftieberöfterreid) nid)t, noch Weniger aber in Ungarn, Wofelbfi er fogar Stabte, bie £>aubtfiabt nicht

ouSgefd)loffen, oft befud)t unb im inneren berfelben längere 3eit fid) umhertreibt.

„eigentlich läßt fid) ber Milan nur wäbjenb ber ^aarungS« unb 33rutaeit leidjt beobad)ten;

außerbem berhinbert fein flüd)tigeS, unflete* Seben, ihm au nahen. 2Benn

Sonau einbringt, wirb man auerft über bem nieberen @eftrüppe am 9tanbe ber gelber einzelne

ftrcidjenbe Milane gewahren, weldje entweber über bie Auen hinaus ober in biefelben aurücf auf

tKatib auSaiehen. 3e weiter man in bie bidjteren unb höheren 33epänbe hineinWanbert, befto mehr,

wirb man unferem 93ogel attenthalben begegnen. 93efteigt man einen £al)n, um einen einfamen

Stromarm au befahren, fo wirb man um bie h"hen Säume ber Heineren, wirr berwadjfenen

3»feln bie Männdjen im gfrfibiobte freifen feheu, währenb brinnen bie Söeibdjen auf bem ^orfte

ft^en. Son 3eit au 3eit fteht man einen Milan nad) bem anberen aus ben 3nfeln über ben

^aubtftrom nad) ben Auen beS anberen UferS ftreid)en, baS Soot oft gar nidjt berüdfid)tigenb.

„3)er glug biefeS Sögels ift außerorbentlid) fdjött, befonber« wenn er über bem SBafferftoiegel

größerer Ströme gautelt, wie er bieS Siertelftunben lang au ttjun pflegt. 2 od) gewinnt man erft

int Örühjahre Äur SaarungS3eit bie richtige Sorftettung feiner gtugfänfte. Angeregt burd) baS
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#odjgefü&J( ber ßiebe, fleigt baS «Daat tjocfj in bie ßüfte unb f reift. ^Ißfclidb, läfjl flcB, bet eine

ober bet anbete mit fdjlaff tjängenben Mügeln bid fnapp übet bie 2öaffetfläd)e fallen, jieljt bann

pfeilfdjneU in frummen ßinien eine furje ©ttede bafjin, fliegt rafdt) bliebet umgefetjrt, rüttelt toie

bet itmrmfalf unb fütjrt bie »unberbarften Setoegungen nat&, alten Sichtungen au«.

„Sluf ben berlaffenftcn 3nfetn, roeldje nur feiten ein HJleufdj betritt, bat man ben einfach

gebauten £erfl ju fucljen. St ftefjt tiefet als b/tlbe Saume3b,8b> auf ben ftdrf [t en Säumen, meift in

bet ,'junjel jroifdjen bem Stamme unb einem bieten 5)ünn übet einanbet gelegte Steifer bilben

ben fdjleuberifdjeu Bau, aufjerfjalb beffen fdjon bon weitem bet gegabelte Stög beS 3Beibdt)en3

ju bemetfen ift. 3fn ben meiflen gälten Bemächtigt ftdt) unfet Sttilan berlaffener SReifjetljorfie, unb

fo fommt es, ba| bei feinige bon bem bee StfdjrettjerS oft faum au untertreiben ift. 2fd> fanb

weitaus bie meiften $orfte auf jenen Unfein, auf benen fid) Steider- unb ©djarBenflänbe befanben;

auf folgen, wo ber Suffarb, ÄöntgSweif) unb bie gröfjeten Ja Ifen niften, bemetfte idt) mäljtenb

bet Srutjeit unferen Söget niemals. 2)ie3fit, in weichet biefet brütet, fd)ti>anft crficblicti. Gnbe

Vluril befugte idt) yorfte, in benen bie SBeibdtjen fdjon feljr feft auf ben Giern ja Ben, wogegen

mehrere anbete SBaare noct) bauten, einige fogar erft 9tiftpläfce fudfcjenb umtjerftridtjen. Um bie

i'iute oe» UJcat waren Die meinen <yoi|te bon oxutenoen JtuetDajcn Deye^t.

„3Ser ben SHilan beobachtet, mufj bemetfen, bat; er bie ©efetlfdtjaft beS Sumpf« unb 38 äffer»

geflügelS in t)of)em GJrabe liebt, unb eä barf woU als ein SetoeiS feiner $armloftgfeit bienen,

bafj biefe Sögel in bem freunblidjften Serfjältniffe mit itrai leben, 3dtj fanb einmal einen $orfl

am Ufer einet gtofjen 3nfel; fjunbett ©dtjritte baöon waren alle Säume mit Steitjerneftern befefct,

atoifcfjen benen man au$ bie &orfte be3 2^urm- unb Baumfällens bemerlte. »tte Semotjnet biefet

«InttcocLiirifl tixiditn tili btitcti »JtiiDcrnchrntii linicrcinQnDCT utnuCT 11110 deic nitinnltrhc ^''Liltin
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führte feine glugtünfte atotfd^en ben tteifenben ^eib^ern au8. Stuf einer anberen Stelle fanb idt)

jtoei ÜJlilanljotfte unter benen bet Weiset unb ©dtjatben. 2)et eine toat faum btei 3Jtetei übet

bem Soben auf einem ftarfen
s

Jlfte etbaut. liebet it)m Ratten auf bem nfimlidt)en Saume biet ober

fünf ©dt)arben ibjre heftet angelegt. S5et jtoeite ftanb auf einem bitten Saume ebenfalls niebtig

über bem Soben. Äaum einen «Dieter über i^m befanben fid) ebenfatt« Sifctjreitjer^orfte, unb bie

S3eibdt)en ber 9teib^er unb beä Wlilani fa&en auf ben Giern, mdtjrenb bie 97t&nnct)en beibet Sitten

nebeneinanbet auf einem unb bemfelben Vlfte ftauben. Seibe Utilanljorfte maren auf ben äu^erften

b olien Säumen ber 3nfel, bet etfte am 9tanbe eined fumpfigen Stüde« SBatbeS, bet anbete am
entgegengefe^ten Gnbe am Ufer eine« breiten Sonauarme« erridjtet toorben. Sluf einer anberen

flehten 3nfel gegenüber ftanb nod) ein Wilan^orft, untteit begfelben, aber getrennt burdj einen

fdjmaten 3trm, tjorfteten ein Suffatb, ein SBfitgfalf unb einige Saumfalfen, enblid) oefanb fidj

Ijiet nod) ein gtojjer, in biefem 3ab,te jeboct) unbewofmtet gifdjabletb^orft. 3d) glaube, ba§ ein

$auptgrunb bes .^ujammenlebene ber 9teit)er unb Starben mit ben Milanen bie gro|e Algier
ber lederen unb itire Stflgljeit im <Sud)en nadt) Seute ift. 3^te Siebtingäfofl bitben Sfifd)e, unb

leidjt ttnrb e« ifjnen, in ber 9tät)e bet ^eifjet ib,ten junget ju ftillen, ba biefe bon ifjten ^orflen

b,erab biete gtofee gifdje faflen laffen, beten pet) bann anbete 6d>mato&et bemftdjtigen. 3toat ift

unfet «Wilan ein nidjt ungefdjidtet Sifdjet, pnbet ti abet Bequemet, ju betteln unb ju fd^matofeen.

Slud) im gluge jagt et ben gtofjen SBaffetbögeln unb ben &ifct)abtern burd) feine Subringlidjfeit

Seute ab, ebenfo wie fein Sermaubter, ber ftöniggtoeib,, im SBalbe^lblern, Suffatben unb Ralfen

befdjmerlicf} fällt unb gefangenes SBilb ju enttoden meig. 9lbgefet)en bon Ofifd)en, Bilben junge

Jpafen, #amfier, 3M«I «ib 2Jtäufe, bot allem abet 8fröfdt)e, feine getoöfjnlidje ftafjrung. S)em

^>üb,nerb;ofe toirb et butd) unglaubliche Äcdb,eit gefätjtlidt); benn ofme jebe ©otge unb Slüdfid)t

täubt et in allen Drtfdjaften bieÄüdjlein unb jungen (Snten angefidjts it)rer Gltern toeg, unb nur

baä jeucrfjctDctjr fatm feinen 9laubgelüften liier fteuern. 34 faf) einft in einem $orfe, n>eldt)eS

am ftanbe ber Vlue in ber Gbene liegt, einen SRilan regelmäßig jagen, über einem @et)öfte in ber

ber 9laud)fänge nadt) 23mrmfalfenart tubemb nadt) Seute fpä^enb."

44*
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§tnftd)tlidj be8 SortpflanjungSgefchäfteS unfereä 5Rilan3 f>abe idj tnnjujufügen, bofj ber <^orfl

ebenfo tote ber be8 u uniggtuci t)cö regelmäßig mit Summen, alten ©djürjeu, yfadjtjacf en ober jufammen«

geballten ©riugetljierljaarcn, SBerg unb älmlidjcn Stoffen auegeflcibet toirb, ftd) alfo leidet bon

bcm aller übrigen ein^etmifdjen SRaubbögel unterfdjetbcn lä&t. Ob ber 3Jlilanb,orft befefet iß,

Perrätb, ftd), laut SBlafiuS, gettJötjnlid) burd) bie Summen ober Söergfloden ,
ioeldje am 0lanbe

be3 Jjporfteä ober auf ben ^toeigcn in ber -Juthc be§ lederen beim Antragen Rängen geblieben ftnb.

2 r.c- ©elegc, meld)e8 burd)gel)enb§ \\\ Gnbe bcs 9lpril bottjäljlig \u fein pflegt, befielt au« brei

Iii Pier, benen be8 Äönig*»oeif|e$ töufdjenb iibnlidirn. auf gelblichem ober graulid)toeifiem

©runbe braun gemurmelten unb btd)t gefledten Giern. 2öie e8 fd)etnt, brütet nur ba8 2Beibd)en;

tocnigftenS fprid)t bafür eine ^Beobachtung Oon $reen3, toeldjer, am #orfte lauemb, bemertte, bafj

ein SJtilan, alfo toahrfd)einlid) baS 9Jtännd)en, au8 bebeutenber #öb,e 3fifd)e auf ben #orft b,erab«

»Darf, unb jtoar ju einer Seit, aU erft jtoei Gier gelegt toorben maren. S5aä 2öeibd)en iiv.t meift

fo aujjerorbentlid) feft auf bem -£>orfte, bofj eä fid) nur burd) einen 5d)ufj auä bemfelben Oertretben

läfjt. Gugen Pon-ipomeher unb id) haben unB gelegentlich unfereä 3agbau8fluge«( mit Uron«

prinj 9tuboIf mehrmals Oergeblid) bemüht, ben brütenben SJtilan burd) ßlopfen, Stufen, ©d)reien

unb ßärmen abjutretben. Gntfd)liefjt er fid} enblid), toegaufliegen, fo gefdjiebj bie* ftet* aujjerorbentlid)

rafd) unb feineätoeg« immer nad) ber freieren ©eite bin; ber geioanbte Flieger ftiehlt fid) öiclmef)t

mit bemerlenätoerttjem ©efdjide aud) jWifdjen ben bidjteften gtoeigen fort unb erfdjtocrt baburd)

bem ©d)üfcen, ftd)er ju jielen. SBenn baä SBeibdjen Oort)er nidit geftört tourbe, pflegt es nad)

furjer Srift ju bem $>orfte jurüdjufcb.ren, bon toeld)cm ti gefd)eud)t tourbe, Wogegen ba3

SJiänndjen oft ftunbenlang auf fid) warten läfjt. Se^eUigt man baS 5paar fortbauernb unb erlegt

man enblid) ba8 2öeibd)en, fo fann ti, wie^reen erfuhr, gefd)el)en, ba|j baä v]flännd)en bie Gier

oernidjtet. S)ie jungen entfdjlüpfen nad) ungefähr breiwöd)entlid)er SBrutjcit ben Giern in einem

toetgen, Pom {nnterfopfe an fd)wad) i oftfarbig überzogenen, hinter ben '.'lugen bräunlichen, auf

ben ganzen Dberfeiten lidjt graubraunen 3)unenfletbe, tueldjc* fid), nad) SlafiuS, oon bem aller

eUtljettmfd)en ÄaubPögel auffallenb burd) bebeutenbe ßänge unb 2oderb,eit au3jeid)net, unb

toerben anfänglid) mit oorOerbautem Uletfd^c, mit Sfröfdjen unb 5>fd)en gea^t. „Sdjtoerlidj",

fagt SSlaftuS, „gibt eä jtoei cinanber fo na^efte^enbe SBogelarten, toeldje in i^rem ©efammt-

gepräge fo fetjr Pon einanber abmeid)en, rote bie beiben 9)Hlane. ©omie ber alte 2Jlilan in gllug

unb Haltung ettoaS ablerä^nlidje* nidjt oerleugnen fann, fo erinnert er aud) im 3)unenfteibe an

ben Sdjreiabler. 9lod) e^e feine Ofüfee ib,n tragen, Ijält er ben Äopf aufredjt, unb furd)tlo* unb

rub,ig fte^t er jebem entgegen, toeldjer tym ftd) nähert, ©etoö^nlid) berläfet er ben $orft fd)on,

er)e bie Scbmanj. unb glügelfebem it)re Potte ®tö&e erreidjt b,aben, unb fann bann bei Megen-

toetter auf bem Hoben ober auf nieberen SBäumen leidjt mit ber $anb gefangen merben. 1er

Mor.igvVJeili bagegen ift anfangt- fdjeu unb furd)tfam unb liegt gcioblmlidi lang bingefiredi, ben

Äopf auf ben ©oben be3 ^orfteS gebrüdt. Sottfommen auSgebilbet, oerläfet er nur jtoangdtoeife

ben #orft, brüdt ftd) lieber platt nieber unb läfjt fid) nod) mit ber &anb fangen, Wenn er fdjon

Potte [?rlugfertig!eit erreicht ^at. Gin cinaiger SBlid auf ben mit 3ungen befehlen #orft lägt alfo

leinen 3»eifcl barüber, ob man ben fd)tt>arjen ober ben rotten 3Jlilan Oor ftd) fjat." Grfterer

Oerlangt bafür nad) bem Ausfliegen nod) längere Unterftü^ung Pon ©eiten feiner Gltern ; benn

man fieb,t bie gfamtlte mehrere ä'Üodjcn beifammen unb fann bei einigerma|en aufmerlfamer Heob>

adjtung leidjt gemab^ren, mic bie Gilten itjre 3«ngen nid)t blo| in allen flünften bei glugeS, fonbern

aud) in ber für ifjr fpätereS Öeben midjtigen Stttigfeit ju betteln unb ju fdjmaro^en unterrichten.

Grft im Spätfommer oereinjelt ftd) bie Familie, unb jebea ©lieb gcl)t nunmehr felbflänbig feinen

@efd)äften nad), bis gegen ben \wbft l;m bie $aare fid) ju Irupp« unb biefe u: ©djtoärmen

Oereinigen, meld)e fobann gemeinfam bie nt erreife antreten.

S)a« allgemeine Urtr)eil bezeichnet ben Wilan al§ einen unferer fd)äblid)ften 9taubPögel. 3d) Per«

mag nid)t, biefer 2lnfid)t bebingung«lo8 beizutreten, meine üielmebr, bafe ber Oon t^m Perurfad)te

Digitized by Google



3>tilan: gortpftonjung. Wahrung, geint*. @efangenf<haft. — ©^marofccttntlatt. 093

Schaben tu beseitigen GJcgenbcn, »eiche er als SBofmungSorte bebotjugt, nicht fo erheblich in baS

ftetoidjt fällt. 2lm mciftcn fc^obet er unjtoetfclt)aft baburdh, bag er anbere SRaubbögel in ber

toibertoärttgften Süeife anbettelt ober fo lange beläftigt, bis fte ihm bie erhobene Seute ju»erfen,

fte alfo jtoingt, nteb,r ju rauben, als fle felbft bebürfen. 6r felBfl ergebt allerbingS, »aS et

erlangen fann, fdjäbigt ben 23eftanb ber freilebenben »nie ber gejähmten Hjicxtiu-u aber bod) nur

in ben testen Xagen feiner OrottpflanjungSjeit in et»ähnenS»erther SEÖeifc. Söägt man feine unS

nüfcenben unb feine und fdjabenben Späten ge»iffenfjaft ab, fo foinmt man ju bem ©djluffe, bag fiel)

beibe ungefähr baS (Gleichgewicht Ratten. Schäblidjer als ber tfönig?»cil) ift er getoig, fo fdjäbticfj,

als man behauptet, ftdljerlieh nicht, minbeftettS nur in 3ütSnahmefälten, beifpielStoeife, toenn einer

feines ©efdjledjteä fid> gewöhnt hat, in Sorffchaften auf junge* £au8geflüget au fahnben. Gin

folchet Ucbeltrjöter berleugnet jwar aud) im SJorfe bie feinem ganjen @efd>led>te eigene Sfeigljeit

nicht unb lägt ftcf) burdt) eine mutige @lucf{)enne jurüdfehreden unb berfdtjeuchen, erobert fict) aber

bod) immerhin manches .piüuufjeu ober ßntdjen. ©in anberer beilegt fiel) met}r als übltd) auf ben

gifdjfang unb fann auf bem einen ober anberen Äarpfenteidje bielteidjt ©djaben anrieten; ftreng

genommen ift aber fein $ifdt)fang ebenfo unerheblich als feine 3agb auf junge £afen unb anbete«

Äleinwilb ober fein 9faub an Hausgeflügel. 9)täufe unb Srtöfcfye bilben neben ben giften, meiere

er wäbrenb ber SJrutjeit ohnehin meift unter ben ffteitjertjorften auflieft, feine hauptfäd)tichfte

Nahrung: ber Sdjaben alfo, meldten er berurfadjt, fann in ber Il;ai nicht empftnblich genannt

»erben. 2fd) meine fomit, bag man fein ©d)ulbbudt) nicht fo fdtjrocr belaften barf. SBer \voi)U

»ollenb berjetht, Wirb ifm gewähren laffen unb nicht behelligen; Wer ihm jeben Staub mtggönnt,

ihn betfolgen, too, »ann unb »ie immer er fann. 3u meinem JBebauem barf ich ihn nicht gänjlich

freifprechen; toohl aber erfülle ich nttdj, bei allen benen, »eiche berglug eines fo frönen IBogelS

an,uel)t unb feffelt, »ie mich, bie SBittc um ßmabe audh für ihn einzulegen, ^ur ^Belebung ber

©egenb trügt er wefentlich bei, unb gerabe in ben fo eintönigen Ebenen, »eiche er bewohnt, jiert

er ben Jfpimmel, fo lange er flicgenb ftd> be»egt.

£er «Milan ift, »ie 6rjheraog9cubolf noch hervorhebt, ein auSgefprodjener fteinb beS Uhu,

ohne aber mit ber ßebhoftigfeit anbeter Ralfen ju flogen. „3n einem bichten, jungen #olje,

Welches, burch einen äöofferann bon ben ^felbern getrennt, am Sianbe ber Vlue liegt, fefote ich

meinen Uhu auf einen freien iUnt.i unb berbarg mich im @ebüfche, um einige bafelbft niftcnbe

SBtefenWeiljcn ju erlegen. Kaum bag einige ber lefeteren ju flogen begannen, erfefjienen, burch ben

£ärm herbeigelocft, aus ber $öl)e auch ein paar 9Jülane unb freiften über bem Uhu. ©ie blieben

aber ftetS in berfelben £öhe, butch Schrotfctmg unerreichbar, fliegen nicht, liegen fid) ebenfotoenig

burch bergebcnS abgefeuerte ©dbüffe jum ^uffteigen in Ijöt>ere ßuftfehichten betoegen unb berliegen

nad) et»a jelm Minuten ben Spiah in berfelben {Richtung, aus »elcher fte gelommen um von."

3m Ääftge ift ber SJcilan, tote feine Jöerwaubtcit , ein angenehmer Söget. Cr macht

toemg Slnfprüctje unb ergibt fich balb in ben Jöerluft feiner Srcit>eit, getoinnt nach futjer $eit

feinen Pfleger augerorbentlich lieb, begrügt ihn mit fröt)Ud>em ©efdjret, »enn er ihn bon

»eitern erbltdt, unb berfucfjt überhaupt, feine 3uneigung in jeber SBeife an ben Sag ju legen.

*Dtit anberen 9taubbögeln gleid)er öröge berträgt er ftch bortrefflich. 6r ift ju feig, um fte ju

übctfalten, frigt aber mit ber grögten Seelenruhe bie Seidjc beseitigen auf, mit »eldhem er

jahrelang frieblich bereinigt lebte.

25er afrifanifche Vertreter unfercr beutfd)en Slrten, berSchmaro&ermilan (Milvua
Forskali, parasiticus, aegyptius unb leueorhynchus , Falco Forskali, Forskahli,

aegyptius, parasitus unb parasiticus), fteht bem 1'iiUm fo nahe, bag einzelne Scaturforfcher

feine ^ttfelbftänbigleit m , ;meifel [teilen, »eid)t aud) in ber Xtjat auf ben erften 3Jli<f hin nur

burch ben fteti horngelben, anftatt fd)»arien, ©djnabel ab, lägt jebod) bei genauerer ^Beobachtung

noch genügenb ftchere UnterfcheibungSmerfmale erfettnen. ©eine Sänge beträgt jWeiunbfunfiig bis
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fünfunbfunfjig, bie ©reite eintwnbertjroeiunbbretfjig biä eintyunberfedjSunbbreijjig, bie Srittiglünge

breiunbbierjtg bie ffinfunbbierjtg, bie ©djtoanjlange jtoanjig bie jtoeiunbjröanjig Zentimeter.

Grftere SJcajje gelten für baS SDtänndjen, ledere für ba3 2Beibd)en. Äopf, fyfa unb Unterfeite

ftnb rötljlidjbraun, bie #ofen unb unteren Sdjto an Herfen beutlid) roftrott;
,
3figetgegenb unb ftinn

in« äöeifje fpielenb, alle {Jebem burtit) Jamale fdjroarabraune ©cbaftftridbe gejeidmet, SHantcl,

€4inaroljeim:tan (Mllvu« For§k»ll). Vi nalBit. Orfts«

©djultern unb übrige Oberfeitc braun, bie ftebern an ben Spijjen berttafdjfn unb fdjtuarj gelüftet,

bie ©dringen braunfdjtearj, bie £anbfdnr>ingcn innett etwas* geller, aber bunfler gcroölft, bte

3trntjdt)n)ingen butiftlbraun, burd) fünf uubeutlidje Cuerbinben gewidmet, bie Sdjtuanjfebern

oberfeitä braun, bte äufjerften am bunlelften, alte am 3ianbe ber Snnenfaljne geller unb auf ber

Snnenfarmc mit adjt bU neun öcrlofdjenen, bunflcn Cuerbinben gejiert, unterfritä bagegen innen

braunlidnucifj. 2)a8 9luge ift hellbraun, ber Sdjnabel borngelb, ber gufj ftrofjgelb.

2)aa SJcrbrettungägebiet beä ©djmaro&cimilanä umfafjt gattj Kfrife, mit ?luänaljme ber

Nttaälättber, aufjerbetn SHabagaälar, ^Jaläftina, ©örien, flleinaften, loafjrfdjeinlid) fogar bie

eurcpäifdje lürlci: wenigftena fdjeint e3 mir nod) leinestoege fcftjufteljen, bajj bie auf ben

SRofdjeen Jfonftantinopels borftettbc 9lrt mirflidj ber 9)tilan unb nidjt unfer ©djmaroher ift. 3n
Worboftafrifa barf legerer ber tyäufigfte alter Siaubüögel genannt nxrbcn unb getjört roefentlid)
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jur Äennjeidjnung bet 9tillänber unb beS Uotijtn SJteereS. Qt ift bet erflc ßanbbogel <5gb,bten3,

melden man gewahrt, unb ib,n fief)t man nod) in ben oberen fliltänbern übet bem Urtoalbe

fdjtoeben. 3Re$r als jebet anbete feinet SSertoanbten b>t et fid) ben SJtenfd)en fafl au^fdt)lieglic^

ju feinem (Sniä^ret auScrfeljen unb eine greunbfdjaft mit iljtn gefdjtoffen, toeldje ibr fe^t gute»

ä>of)l für itjn Ijabcn mag, bem TOenfdjen abet oft red)t lüftig fällt.

S)er ©djmarofjermitan ift berfred)fle, jubringlid)fte Sögel, toeldjen id) fenne. ßein 2bier

fann feinen tarnen beffet uerbienen als er. ©ein £anbtoetl ift baS Setteln; bab,er b,at er fid)

bie ßrtfcb>ften fetbft ju feinem beliebteren Stufenthalte ertoäblt, ift er im £ofe ber täglidje ©oft

unb ftebelt et fid) auf bet SPalme im ©arten toie auf bet ©pifce beS SJUnaretS an. ©erabe feine

Slllgegentoart ift eS, toetd;c Um läfiig unb fogat berbafjt mad)t. ©einem fdjarfen Sluge entgeht

nid)ts. ©orgföltig ad)tet er auf baS treiben unb 4?anbeln beS "JJtenfdjen , unb lauf feinem

innigen Umgange mit biefem Ijat er eine Ueberftdjt, ein SerftänbniS ber menfdjlidjen ©efdjäfte

erhalten wie wenige anbere Sögel ober liiere überhaupt. Sern ©djafe, toeldjeS aur ©d)lad)tbanf

geführt wirb, folgt er getoifj, toogegen er fid) um ben Birten nidjt fümmert; bem anfommenben

Sifdjer fliegt er entgegen, ben jum ^rifd^fartge auSjiebenben berüdfidjttgt et nid)t. öl erfdjeint

über ober fogar auf bem SBoote, toenn bort irgenb ein Iljier gejcfUadjtct toirb, umtreifl ben Äodj ber

feftftebenben ober fdjtoimmenben 3Jef)aufung beS Sieifenben, fobalb jener fidj jeigt, ift ber erfte

SBefudjer im Sagert>lafee, ber erfte ©aft auf bem Stafe. Sor ib> ift lein gieifd)flüd fidjer. «DIU

feiner Salfengett>anbtb>it paart fid) bie SrecWit, mit feinet ©iet bie ÄenntniS bet menfd)tid)en

©etoobnbeiten. ©djeinbar tbeünabmSloS iii.it er auf einem ber Säume in ber Mlw beS ©d)tad)t«

ölafceS ober auf ber Öirfle beS näd)ften #aufeS am f5rleifd)laben; taum fdjeint er bie ledere ©peife

ju bead)ten: ba aber Eommt bet Käufer, unb augenblirfltdj »erläßt er feine Söarte unb fcrjroebt

freifenb über it)m babin. SBe^e bem unöorfidjttgen, toenn er uad) getootynter Slrt baS fjleifd) im

Äörbdjen ober in ber ^oljfdjale auf bem tfoöfe heimträgt; er toirb toabrfdjeinltd) fein ©elb umfonft

ausgegeben tmben. 3d) felbft fjabe ju meinem Grgöfeen gefeben, bajj ein ©cbmarofeermilan

auS foldjem flörbdjen baS ganje, meb,r als ein Äilogramm fdjtocre gfleifdjftüd er^ob unb trofc

atteS ©djeltenS beS ©efdjäbigten babontrug. 3n .frabefd) jerfdjnitt unfer flodj auf einer im ^)ofe

ftetjenben Äifte einen ^>afen in mehrere ©türfe, toanbie, gerufen, ben tfo&f nad) tüdtoärtS unb fat)

in bemfelben Slugenblirfe eines biefer ©tüde bereits in ben Sängen beS ©troldjeS, toeldjer bie

günftige ©elegenbeit nidjt unbenu&t batte oorübergeben laffen. 2luS ben 2fifdjerbarfen babe id)

itm 2fifdje aufnehmen feb,en, obtoobl ber digner fid) reblid) bemühte, ben untoerfdjamten ©efelten

,ju oerfd)eud)en. <£r [üeiilt bud)ftäblid) aus ber $anb ber l'eute toeg.

%tx iUcufd) ift nidjt ber einjige Srobberr unfereS SJogelS ; benn biefer ad)tet utebt nur auf

beffen Ireiben, fonbern aud) auf baS Ilum femer SJlitgefdjöpfe. ©obalb ein Salt ober Äbler 93cute

erobert l)at, toirb er umringt Don ber jubringlidjen ©d)ar. ©djreienb, mit |>eftigfeit auf itjn

ftoßenb, »erfolgen ibn bie ©d)maro^ermilane, unb je ftürmifd)er bie 3agb babinraufd)t, je

gröfjer toirb bie Saty ber Settier. 3)ie fdjtoere Saft in ben Sängen tjinbett ben Gbelfalfen fo

fdincll als fonft \n fliegen, unb fo tann er es nid)t oermeiben, bafj bie trägeren Titane \ \nn immer

im 9laden fi^en. Siel \n flolj, folrit)e fd)ndbe Bettelei längere ju ertragen, toirft er ben

erbärmlidjen Lungerern getoöb«l»d) balb feine 2Jeute ju, läfet fie unter fid) balgen, eilt jum 3agb»

»lafee jurüd unb fud)t anbereS 2üilb ju getoinnen. 3lud) ben ©eiern ift ber ©djtnarofcermilan

»erbaut. Seftänbig umfreift er bie fd)tnaufenben, fü^n fd)toebt er jtoifd)en ifyien b»nburd), unb

gefd)idt fängt er jebeS 2fl«fd)Püd auf, toeldjeS bie grojjen 9tauboögel bei ibrer Ijaftigen 3Jla^>ljctt

losreißen unb tocgfd)leubern. 2 k .^unbe fnunen iljn an unb beißen nad) itjxn
, fobalb er fid)

jeigt; benn aud) fte toiffen genau, bag er bie eigennützige Vlbftdjt begt, jeben S(eifd)btffen, ben [it

ftd) fauer genug ertoorben, ju fteblen, minbeftenS mit ibnen ju tbeilen. 3u eigener 3agb entfdjlieBt

er ftd) feiten, obgleid) er feineStoegS ungefd)idt ift unb HeinereS ^ofgeflüget, felbft junge Sauben,

aufjerbem 3Jläufe, Äried)tbiere unb Sifdje, feine beborjugte JBeute, gefdjidt ju fangen weiß.
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Man fiebt bm ©djmarofccrmilan regelmäßig in jablreidjen ©djaren, paarweife nut am

.gtorfte. lieber bcn 6d)lad)tplä&cn größerer Stäbte treibt er fid) juweilen in Slügen bon funfjig

bis fcdjjig umfjer. 2er -fcorft ftct>t meift auf Salmen, uid)t feiten, in größeren ©tobten

fogar regelmäßig, aud) auf ben fdjlanfcn Minorate ber Mofdjeen. Sie brei bie fünf Gier, Weldje

einen fiängsburdjmeffer bon funfjig bis fünfunbfunfjig, einen Cuerburdjineffer bon bierjig bie

jwciunbbierjig Millimeter tjabeu unb ed)t eigeftaltig, an ber oberen Seite etwa* ftumpfer ale an

ber unteren jugerunbet, jiemlid) glatt, glanjloe, auf falfweißcm örunbe mit bunfleren unb

lidjteren rotbraunen, am ftumpfeu Gnbe oft jufammenlaufenben Rieden gejeidjnet finb, »erben

in ben erften Monaten bes 3ab,re#, bom ftebruar bie jum 2(prtl, gelegt unb bou beiben eitern

ausgebrütet. äöäbrenb ber Srutjeit ift ber Sdjmaro^ermitan felbftberftänblidj nod) jubringlid)er,

ebeufo aber aud) bei weitem lärmenber ale fonft. Senn er liebt feine jungen über allce Mag,

fudjt it)nen fo biel 9iab,rung jujufdjleppen, ale er irgenbwie f)abf)aft Werben (ann, fürdjtet beftänbig

für fte ©efaljr unb ftößt mit tjofjem Mutfyc nad) bem Orcinbe, weldjer fie bebro^t. enbe Mai ift

bic Srut flugfähig geworben, folgt nod) geraume £eit unter unabläffigem öefdjrei beiben eitern

unb mad)t fid) erft gegen ben $erbft b,in felbftänbig.

Scr arabifdje 9tame beS SdimarofcermilanS, „#itaie", ift ein fllangbilb unb entfpridjt jiemltd)

genau bem gewöbnlid)cn 0efd)rei bee Sogele. Siciee beginnt mit bem [jnljeu, tut ,,.v)i" (lingenben

i'aute unb cnbet mit einem lang gezogenen, jitternb auegeftoßenen „Xäljäbäbä". lieber ben ,ylug,

bic fonftigeu Bewegungen, eigenfd)afteu unb Segabungen, brauche id) weitere« nidjt mitjutljeilcn:

in biefer SBejiefjung ötjnett unfer Sögel burd)aue feinen beutfdjen Scrwanbten.

Söei ben eingeborenen gilt ber Sdmiarofoermilait für bae, was er ift, ale böd)ft jubringlidjer

unb beläftigenber (Gefell, ©leidjtooljl wirb er nidjt berfolgt. Man glaubt, baß aud) für ib,n bie

Öefetjc ber $öflid)feit unb OJaftfreunbfdjaft ÖiUtigfcit b,aben müffen, unb läßt ihn fommen unb

getjen, wie er will. Sou feiner ^utraulidjlcit erjäblt man manerje f)übfd)c Öefd)idjte, unb in bcn

Märdjen fpielt er t)ier unb ba ebenfalls feine 9folIc.

Sie tjretbtoeiijen (Circus) eubtid) finb mittelgroße, fdjlanf gebaute JRanbbögel mit Meinem,

fdjwädjlidjern Öeibe, jartem, fdjtoadjem, ftavf gefrümmtem, langbafigem unb ftumpfjäbnigem Sdjnabet,

feljr langen, fdjlaulen unb furjjct)igen grüßen, großen unb langen, aber jiemlid) fd)malen glügeln,

mittellangem, breitem ©djwanje unb weidjetn, feibig gläujenbem ©cfxebcr. 3»« Srittigc überragen

bie britte unb bierte «cbwinge bic anberen; bie erfte bagegen ift oujfallenb !urj. Sie öefidjtefebern

finb ju einem «djleier auegebilbet.

Unfer tfornweib, Slau«, Söeiß- unb ^olbrocit), Stau*, MebJU, Äoru« unb Martinebogel,

Söeiß» unb Slaufalf, Slauhabtd)t, aikißfperber, Spifcgeier, fttngclfalf unb Scingelfdjwanj,

SJeißflctf, «teingeicr, bie Äoru=, Sölau-, Mel)l« unb .gmlbroeibe (Circus eyanen?, pygargus.

g.illinarius, cinercus, pallena unb nigripennis, Falco eyaneus, pygargus unb strigicops,

Accipiter variabili.-*, Pygargus dispar, Strigiccps eyaneus), nad) 2luffaffung einjclncr Sögel»

funbiger Vertreter einer befonberen Untcrftppe (Strigiceps), ift einer ber fd)önften 3alfen unfere*

erbtl)cilcs. Sie gauje Oberfeite bcS alten Münnd)enS, mit 9(u$nat)iue beS braun unb weiß

längsgeftreiften ÖenidcS, bat lid)t afd)braune, bie linterfeite weiße Färbung; bie erfte Schwinge

ift fd)Warigrau, bie fünf folgenben fmb fd)War,j, gegen bie SBurjel l)in grau ober weiß, bie übrigen

ojcr.grau, bie mittleren Sdjwanafebern bell afdigrau, nad) beut 9iaube ju lidjtcr, ins 28cißUd)e

fpiclcub; bie äußerfteu mit fd)Wad)er, unregelmäßiger Säuberung im Siur^elt^eile. Sei bem alten

2iki&d)cu ift bie Cbcrjcite fafjlbrauu, baS ©efieber bes .^iutcrfopfeS, ^>intert)alfed unb be« über-

flügele roftgelblid) gevänbcrt, ein Streifen über bem Vlugc weißlid), bie Unterjeite auf roftgctblid)em

Oniltbc bräunlid) längegcflcdt, ber £d)wan\ abwcd fclnb braun unb roftgclb gebänbert. 3unge
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Sögel ätjuedi bcni 93eibdjen. Slugenfteru, SJadivhaid unb örufj ftnb cittongetb; bet Sdjnabet

tjat bornfdjtoarje Särbung. 2ic Sänge beträgt fedjiunbbierjig, bie breite einbunbertunbbreijetjn,

bie Sfittifllänge fedjäunbbreifjig, bie ©djtoünjlänge einunbjttmnaig Zentimeter. S)a8 Söeibdjen ift

um etwa fed)3 Gentimetet länget unb neun (SenUmctex breitet aU ba8 SRänndjen.

3n ©übtufjlanb, ben 35onautieflänbern, bet lütfet unb ©riedjenlanb, bem ©üben bittet«

afiend unb 'ftorbafrtla bettritt bet ©teppenWcib obet bie©teppenweif)e, Slajjweitie (Circus

Swainsonii, pallidus, dalmatinus unb macrourus, Strigiceps Swainsouii, Glaucoptcryx

pallidus, Accipitcr macrourus), Weldjet audj roiebetljolt in 25eutfd)lanb botgefommen ift, tuet

fogat gebrütet bat. 2aä alte 9Hänncb>n untetfdjeibet ftd) butd) bie blaffete ober bleigraue, nad)

bem Äütfen Weijje {Jätbung, bie beutlid) afdjgrau gebänberten Sfiraet* unb ©djWanjfebern unb

bie fd)warben 3ftüflel?pi^en, ba3 alte Söeibdjen burdj btaune, tjcll roflfarbig gefantete gebern bet

Dbcrfeite unb Stuft, rotfjgelbe, toftfatbig in bie Sänge gefletfte bet Unterfeite; junge Söget bon

leiteten! burdj ganj ungeflcctte roftgelbe llntetfeite. 91ufjcrbcm ift beim flornroeit) bie bierte, beim

©teppenWeib, bie btitte Sdmringe bie längfte; aud) Pub bie ©djwingen am Mufeentanbe nut bis

jut bietten, nidjt, toie beim Äotntoeitj, bis jut fünften bogig beiengt unb intoenbig nut bi3 jut

bttlten, nidjt bi« jut bietten, ftumpfroinfeltg cingcfdjnitten, unb enblid) liegt bei innere 6infd)nitt

bet etften ©djwinge an bet ©pifee, ntdjt wie bei bem Äotntoeil», untet bet ©pifce bet oberen

glügelberffebern.

Sias SetbteiiungSgebiet be$ tfotnwcibeä ift ein jiemlid) auSgebeljnted. (St bewoljnt ganj

9Ritteleutopa unb ebenfo einen gtofjen Ib^eil bon ÜMittclafien, berührt auf feinet SBanbetung alle

ßänbet WoibaftifaS big an ben ©leitet fu« unb ebenfo ganj ©übafien, fotoeit ba« ©elänbe biet

ben 9lnfotbetungen entfpridjt, toetdje er an ein bebaglidjeS Öeben ftellt. 9lad) Horben bin bilbet

ungefä^t bet fünfunbfunfjigfte ©tab bet Stcite bie ©renje feines SerbreitungSgebteteS. 3m ©üben

(Europas tritt et, toie eS fdjeint, nut auf bem $uge auf. 3n unfetem Satetlanbe fommt et in

Steuden, Sofen, 9lieberfd)lefien, Sommern, ber 9)tart Stanbenbutg, in ©odjfen, 9)cerflenburg,

#annober unb im ebenen SBeftfalen fotoie in Sabem geeigneten DtteS überall bor, tritt aufjerbem

etnjetn in 2öefttl)üiingen, Reffen unb ben SRtjeintanben ouf, feb,lt aber allen ©ebirgSgegenben gänj.

lief? unb jäljlt fdjon im $Ugellanbe ju ben feltenen (h'fdjeinungcn. vittdi jufammenbängenbe

S3albuugen meibet er. Gr ift, toie alle mit befannten ©liebet feinet ©ippe, ßb,arafterbogel bet

Gbencu, inSbefonbcre foldjer, in benen Selber, Sötefen unb ©eroäffer mit einanbet abroedjfetn. ©enau

untet benfelben Sert)ältniffen, toie eS fd)eint aud) in benfelben ©egenben, lebt, untet allen Umftänben

jebod) feljr feiten unb einacln, bei ©teppentoeib, toeldjet t)ier unb ba, beifpielStoeife in SJeftfalen,

bon betläfjlidjen Seobadjtetn als beutjdjet Stutbogel beobachtet mutbe, ald foldjet tegelmä&ig

nbet etft in ben angegebenen ßänbern ©übeuropaö, bor allem in bei SJobtubfdja, auftritt.

3n i^ten ©itten unb ©emobubeiten unterfd)eibcn fiel) bie beiben bermanbten SJeibenarten,

forocit icf) babe beobad)ten lönnen, nut in uumefentließen ©in^cltjeiteu ; ei genügt bab,er bollftänbig,

toenn idj im nadjftebenben ben Äotntoeib in« Sluge faffe. S3enn biefet in ben legten lagen be8

<märj bei im« eingetroffen ift unb fein ©ebiet bejogen t»ot, fütjrt er eine fo geregelte Öebenemeife,

ba& mau itjn biet fidjerlictj nidbjt überfe^en fann. 35a8 bon Ujm gemäblte, gegen anbere feiner 9lrt

teineetuegd abgefd}loffene ©ebiet pflegt jtoar uaniid) auegebel)itt ju fein; et butdjftteift feinen

SBobnfreia aber täglid) met)rere Dkte unb meift me^t obet toeniget genau auf benfelben ©tiajjen,

fo ba| et alfo iebem einigetmafeen aufmettjamen Seobadjtet beftimmt bot ba* 3lugefommen mu&.

©obalb bet Stübt^au auf ©ebüfdj, ©tas unb ©etteibe abgettorfnet ift, beginnt ei feine JRaubjüge,

fefct biefelben fott, biä et Seute gewonnen., tub,t nad) glüdlidjem gonge meb,t obet minbet lange

3eit aud, ttitt einen jweiten Seutejug an unb treibt eä fo, abrocebfetub rutjenb unb fliegenb, bis in

bie fpäte Dämmerung, ©djaufelnben ,"viugeä, fd)manlenb unb anfdjeinenb unftdjer bid)t übet bem

Soben baf)inftteid)enb, balb mit übet ben ßeib gehobenen klügeln fdjioebenb, balb butd) matte
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Orlügclfdjläge ftd^ fflrbernb, ftreidjt er auf feinen Strafjen baljin, mit Sorliebe einem ©ebfifdje,

Sadje ober SSaffergraben, aud) einer Sufd) reit)e folgenb, madjt bon biefer #auptfrraf$e einen flehten

Slbftedjer nadj redjtS unb UnfS, breljt ftdt) biStoeilen in einem flreife mehrmals über einer Stelle

umfjer, fällt roiebert)olt ju ©oben herab, al8 ob er bei jebem SUeberfinfen ein Opfer greife, ergebt

ftd) ober meift ohne baSfelbe unb fefct feinen Srlug toie früher fort, umfdjraebt faft gaufelnb eine

Saumfrone, freujt roieberljolt eine Sufd)reib,e, balb auf ber einen, balb auf ber anberen Seite ber«

felben bahinjiehenb, überfliegt eine SBiefe ober ein ©etreibefelb unb feljrt enblidj in toeitem Sogen

nad) bem SluSgangSpuntte feiner glugmanberung jurüd. SBer genau auf ein ilim befannteS Saar

achtet, bemerft, bafj baSfelbe, namentlich baS SJlännct)en, beftimmte OertIict)feiten immer tneb>

ober weniger genau in berfelben SBeife abfudjt, fie aber nid)t ju berfelben lageSjeit, btelmehr balb

in ben grür)- , balb in ben Wittags, balb in ben Hbenbftunben bejagt. Gin foldjer 3agbjug fann

bis anbertljalb Stunben mähren; luuli biefer „Seit pflegt ber äöctt) Siertel» ober £albeftunben

lang, minbefienS aber mehrere Minuten, auszuruhen. £>ierju röäf)lt er irgenb roeldje Erhebung beS

SobettS ober eine beftimmte Stelle im ©rafe unb (betreibe, ntit t)ter träumerifdj junädjft einige

Minuten regungslos, ob,ne jebodt) ju berfäumen, nad) allen (Seiten Ijin Umfdjau ju r/alten, unb

beginnt bann fein ©efteber ju glätten unb ju pufeen. SejjtereS gefd)iet)t fo regelmäßig, baß man

feinen SRuheplafo, minbeftenS n ätjrenb ber SJcauferjett, an ben liier umljergeftreuten Jebem ju er*

fennen ttermag. Stuf Säumen habe ict) ben flornroeit) niemal« ftfcen feb>n, wogegen ber Steppen«

toeit) regelmäßig t)ier ju rufjen pflegt.

SlnberS benimmt fid) berfelbe Sögel toährenb ber SaarungSjeit. ©etoaltig erregt aud) ifm bie

allmächtige Siebe. Söäbrenb man fonft in ber Siegel nur einen ©atten beS SaareS feinen 2Beg jieb,en

fiet)t, bemerft man jefot <Dcännd)eit unb SEÖcibctjen gefeilt, unter Umftänben fo neben einanber

fliegenb, baß ber eine ben anberen bei ber 3agb unterftüfeen ju motten fdjeint, aud) toot)l in fingen,

toeldje ftd) ineinanber berfdjlingen, längere 3eit auf einer unb berfelben Stelle freifenb. Slöfelidj

ergebt fid) ba£ SRänndjen, fteigt faft fenfieriit, ben Jtopf nad) oben gerichtet, in bie <£>öt)e, bemegt

ftd) fdjneller als man jemals bei ilmt borauSfefeen möd)te, überftürjt fid), fällt mit fjalbangejogenen

klügeln fteil nad) abwärts, befd)reibt einen flreiS unb fteigt bon neuem empor, um ebenfo ju ber«

fahren tote borb,er. 2>tefe8 Spiel tarnt ber liebeSbegeifterte Sögel minutenlang fortfefcen unb binnen

einer halben Stunbe jet)n« ober jtoölfmal toiebert)olen. 9lud) baS äBeibdjen berfudjt, ähnliche glug»

fünfte au8jufüt)ren, treibt eS aber, foroeit meine Scobadjtungen reidjen, fiet* gemäßigter als jene*.

1 u ^orft, loeld)en ber Aorntoeit) errid)tet, ift ein erbärtnlid)er Sau. Gr ftet)t unter allen Um«

ftänben auf bem Sobcn, entmeber in einem fperrigen unb niebrigen Strauche, auf jungen ^olj.

fdjlägen ober im fd)offenben betreibe, im r)od) gemad)fencu ©rafe fumpfiger Siefen unb felbft im

Sd)ilfe ober iHoljre, b,ier bann ftetd auf einer Äaupe. ©igentlid) ift er nid)t« anbere« dli ein unter«

georbneter Raufen trodener JRetfer, ©ra8« unb JRotjrb.alme, Äartoffelftengcl, ÜJlifttlumpen unb ber«

gleiten, meld)e mit ben Rängen aufgenommen unb an it)re Stelle gelegt, aud) faft o^ne -\Süi»c be«

Sdjnabelä berbaut unb innen mit ebenfo jugetragenen sDioofen, £t)ierl)aaren, Sfebent unb anberen

roeidjen Stoffen lieberlid) ausgefüttert merben. £ine gemiffe Orbnung ber Ie^teren Stoffe bemcrlt

man erft, nad)bcm ba« aöeibd)en fd)on brütet, gerabc als ob e« früher feine 3eit gehabt, bie Stoffe

in regelrechter äÖcife ausjubreiten unb Uuebenl)eiten ber SReftmulbe ju glätten. S)a ber Äornmeit)

toie alle anberen Birten feines ©efd)tcd)teS nid)t früher brüten fann, als bis ©rad unb ©ctreibe fo

t)od) gemad)fen finb, um ben <^>orft ju berbedeu, finbet man feiten bor ber Glitte beS iUai boll«

ftänbige ©elegc. SJie 6icr, bier bis fünf, feltener fed)S an 3at)l, b.aben einen ßängSburdjmeffer bon

bierjig bis fedjsunbbierjig unb einen Ouerburdjinejfer bon einunbbrci|igbtS fiebenunbbretßig Utifli«

meter unb finb balb geftredter, balb gevunbeter, meift ben Guleneiern äljnlid), atfo etmaS baudjig,

feinrörnig, glan.doS unb matt grünlidtjmeiß gefärbt, meift otjne alle ^eidtjnung, toenn mit foldjer

Dcijcljen, nur mit einzelnen, feiten bid)ter ftet)enben, fleinen, rött)lid)grauen ober gelbbraunen ©prifc«

flerfen bebedt. Soroeit id) beobachten fonnte, brütet ausfdjließlid) baS SBetbchen; menigftenS habe
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irf) mährenb ber Jörutjeit immer nuc ba8 SDtänndjen einfam umherfliegen ferjen unb mug baljct

wohl annehmen, bag \\d) bai Söeibdjen bon iljm mit 9taljrung berforgen lögt. Qi ftfct feft auf

ben fciern unb berlägt biefelben erft, wenn ein greinb in unmittelbare 9lät)e gelangt ift, berfleljt

aber bann, äugerft gefd)idt fid) babonjuftehlen. SBie lange bie Srutjeit mäb,rt, bermag id) nid)t

ju fagen: Naumann gibt breiäöodjen an unb mag in o 1)1 ba8 richtige treffen. Sie Keinen, aller»

liebften, in ein bidjteä graulidj überflogeneS 3ugenblleib gefällten Sögel tjoefen mit ben Äöpfen

jufamtnen im tiefte, brüden ftd) bei 9lnlunft eines frembartigen SßefenS platt auf ben ©oben nieber

unb berljarren in biefer Stellung, ali ob fte leblos mären, bii ber geinb fte ergreift ober fidj

toieber entfernt hat, fdjmeigen aud) gänjlidj ftitt, mie lebhaft fonfl fie ib> an baä «piepen junger

flüdjlein erinnernbe« ©efdjrei bernebmen Iaffen. 9lud) fte ftfeen lange im 9lefte; benn man fteljt fte

nid)t bor SDtitte 3ult, meifl erft ju Chtbe be8 9Jtonat8, umherfliegen. Anfänglich burdjftreifen fte

bai Srutgebiet nod) in @efeUfd)aft it}rer ßltern, melche aud) fte unterrichten unb jur 3ogb an«

leiten; balb aber regt ftd) in it)nen bießuft, felbftönbig aufzutreten, unb elje nodj breiSöodjen per*

gangen finb, treiben fte ti fdjon ganj mie il)re Altern unb geljen, bie ©emeinfdjaft mit lefeteren

freilich aud) jefct nod) nidjt meibenb, nad) eigenem JBelieben unb »exogen ihren SBeg burd)8 Ceben.

Som Sluguft an beginnen fte im ßanbe umberaufd)toeifen, lehren bielleidjt bann unb mann nod)

nach bem Srutgebiete jurfid, bebten Um Streifjüge meiter unb meiter aus unb treten enblid) im

September ihre SMnterreife an. tiner unb ber anbere Sögel berroeilt nod) lönger in ber $eimat,

unb in feljr günftigen SBintern lann e8 gefdjeljen, bog ein Äornroeib an befonberS beoorjugten

Dertlidjfetten audj tooljl in berfelben Verbleibt.

3u meinem aufridjtigften Sebauern barf id) nidjt ali Anmalt be8 ÄornmeiljeS auftreten. Qi

lägt ftd) nidjt berfennen, bag ber fdjöne lichtblaue Sögel, jumal im 2früb,jabre, toenn er über ben

grönen gelbem babinfdjmebt, ali ein maljrer ©dunud ber (Ebene bejeidjnet merben mug; ti lögt

ftd) ebenfomenig in 21brebe ftellen, bafj er burd) 2lufjebren bon Käufen unb fterbtljiercn, namentlich

$eufdjreden, und entfdjieben nühlidj mirb, burd) Söegfangen bon Cibedjfen unb ryvöfdjen, meldje

näd)ft ben «Dtäufen rootjl feine lmubtfäd)lid)fte Ka^ntng bilben bürften, un8 roenigflenä nid)t

6djaben bringt: jablreid)e llebergriffe in unferen «ugen aber, meldje er fid) erlaubt, berauben

it)n bti 9led)te8, bon un8 gehegt unb gepflegt ju merben. Ungeadjtet feiner anfdjeinenben Sdjmäd)-

lidjfett ift er ein ebenfo breifter al3 gefährlicher geinb atter Xb^iere, meldje er bemältigen fann.

Som 3ifd unb jungen ^>ösid)en an blutet jebeä Heinere ©äuget^ier, bom halb ermadjfenen Jajan

unb -jbiin [)n an bi$ jum Caubfönger herab jeber in einem auf bem Soben ftehenben
S

J! efte geborene

junge, nod) unbehülflidje Sögel in feinen Stäuberflauen. SCuägefieberte unb flugbare Sögel bermag

er atterbing« nidjt au fangen; eine auf bem Soben brütenbe Sogelmutter aber nimmt er unter

llmftänben ebenfo gefdjirft meg, als er ben halb ermadjfenen Sögel au8 bem 9lefte hebt ober biefeä

feiner 6ier beraubt. S5a& er mirflid) junge ^afanen fdjlägt, ift burd) glaubroürbige 91ugenjeugcn

feftgeftellt morben. „6rft im «September be3 3ahre8 1876", fd)reibt mir bon Steherind, „erlegte

id) einen Aornmeit), meldjev über einer Aartoffelbreite fortjog unb plö^tid) angreifenb yi Soben

herabfanf. Qx hatte einen halb ermadjfenen Sfafan gefdjlagen unb fdjon bie 6tngemeibe heiau«»

geriffen, mofür er feine geredjte Strafe erhielt. S)ergletdjen SäUe ftnb mir öfter« borgefommen."

Sie SRebhühner ängftigt er, mie 9t aumann herborhebt, gar fehr. 3m giuge jmar rann er aud)

it)ncn nid)t8 anhaben, unb fie ergreifen bf*ljalb jebeämal, fobalb fte ihn lammen fehen, bie Sfludtjt

unb berbergen ftdj im langen betreibe, jmifd)en @eftrüpp ober in Jtoljl» unb dtöbenfelbern fo fdjnell

al« möglidj bor bem gefüvdjteten 9tauber. 3)em fdjarfen 2luge bei lederen entgeht biefeS Serftcdcn»

fpiclen natürlich nidjt. Gr fliegt fofort herbei, burdjfudjt ben Serftetfplajj auf baä genauefte, flattert

fortmährenb über bemfelben umher, fättt oftmal« nieber, als ob er nadj etmaö griffe, fliegt aber

auf unb treibt foldj bö]ti Spiel fo lange, biä eine« ber jungen $üt)nd)en e8 berfteht unb ftd) bon ihm

ergreifen lägt, „ftelbhabn unb feinte", fagt bon9tiefenthaI, „bertt)eibigcn jmar oft gemcinfdjaft»

lid) ihre 9tad)fommenfchaft; inbeffen geht babei bod) meiftentheil« ba8 eine ober ba« anbere Äüdjlein
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öertoren." 3n ätjnlidjer Söetfe bemächtigt er ndi anbetet 9teftflüd)ter, befpietsweife junget Hohr«

hit lunt ci:, Sefaffiuen unb fonftiget Sumpf« unb SBafferbögel, wogegen et auch bie in Wertem

brütenben Sögel buttlt) feine tJertigfeit, im Stiegen plö&lidj anzuhalten unb ju «oben ju fallen,

ju überrafeben oerfteljt. EHt öorftebenbem b>be ich fein Sünbenregifter übrigen« oollftänbig auf»

gejät)lt, unb nunmehr gewägte id) ihm nidjt met)t al« ©etedjtigfeit, Wenn id) nod) au«brüdlid)

beruorbebe, bafj feine bem Äleingeflügel gefährliche Xt)ätigfeit mit bet Srutjeit be«felben enbet.

93orurtbeil«lofe Abwägung feinet ©ut« unb Uebettt)aten ergibt alfo, bafj et eine öerb,ältni«mä§ig

furje 3«it un« nüfclidje Jtjicre, im ganjen übrigen 3af)te hingegen un«fd)äblidje befefjbet, minbeften«

t ii nt feine Zaubereien un« nicht mehr läftig wirb.

«Dtit ben flrätjen lebt ber ßornWeib, in beflänbigem Streite, unb bon bem mutagen ftlcin-

geflügel, namentlich bon Scb>alben unb Sacbfteljen, rauft et fid) biel gefallen laffen. eublid)

behelligen it)n nod) Sdjmarofoer, Welche auf unb in feinem ßörper leben. Untet ben ^tenfeben

bütfte it)m bet (Hufammter am gefäbrltd)ften werben; benn bem Saget weifj et in ben meiften

fällen yi entgehen. 3Der Ulm lodt, toenn man it)n nicht in bet 9calje be« -£>orftplafce« auffteUt, in

bet Siegel nut junge Sögel herbei, unb Öraüen, mit 2lu«nabme eine« fotgfältig berbedten unb richtig

geföbetten Settereifen« btelleid)t, führen gewöhnlich auch nidjt jum 3iele. So bleibt bie 3agb

eigentlich Sad)e be« Zufalle«. 2Ber fid) ba« SBartcn nidjt berbriefjen läfet, erlegt iljn, toenn er fid)

an einer feiner burd) längere Seobacbtung erfunbeten glugfttafjen berbedt aufftellt, unb wer einmal

einen gefdjoffen bat, braucht fid) blofi in einem «ufdjc \u berbergen unb bei Vitt turnt eine« zweiten

ben getöbtrten in bie 2uft |lt werfen, um ziemlich ftd)cr aud) ben zweiten jum Sdjuffe zu befommen;

benn bie alten äöeitjen, inebefonbere aber ben Äornweiljen eigene Neugier lorft einen fliegenben fofort

herbei, Wenn er einen anberen feiner 9lrt, ja felbft feine« ©efdjtcdjte«, 311 «oben herabfallen ftet)t.

3n (Sefangenfdjaft zeigt fid) aud) ber altgefangene ftornweil) bei weitem ruhiger al« irgenb

ein auberer mir befannter JRaubbogel, mit alleiniger 3tu«nat)me feiner nädjften SBerwanbtfdjaft.

Wnfdjeinenb ohne ©roll fügt er fid; in ben Serluft feiner Freiheit, betrachtet mit gleichgültigen

SHirfi'u ben bor feinem Käfige ftetjenben *Ucenfdjen, trabt in bemfclben gemächlich auf unb ab unb

nimmt babei fo Wunberfame Stellungen an, bajj man eigentlid) jefct erft einen Segriff bon feinem

wirflichen 9lu«fct)en erlangt. Huf ba« ihm gereichte Öuttcr ftürzt er fid) ohne «efinnen, frißt auch

ton allem, wa« man ihm reicht, beweift aber balb, baß et nut bei au«gefud)tet Speife längere

Seit in öefangeufd)aft gehalten wetben fann. SäJct ihn am Seben erhalten will, murj feine Xafel

mit bem berfdjiebenartigften Äleingett)ier befänden, unb wer ihn aufziehen Will, bie Wahrung nod)

aufjerbem jerftüdelt borlegen. 9lu« biefen Örünben fiet)t man bie in fo bieler Sejiebung feffelnten

Sögel nur äufjerft feiten unb ftet« nur auf furje 3eit in biefem ober jenem 2hiergattc".

.£>icr unb ba in S)eutfd)lanb gefeilt fid) bem Äornmeit}, in einjelnen ÖJegenbeu oertritt ihn

ber JÖJief en= ober Jöanbweif), bie Söicfcn» ober Sanbweihe (Circus cincraceus, cine-

rarius, cincrasccns unb Montagui, Falco cincraccus, Strigicepa cineraccus, cinerascen?,

pratorum unb elegans, Glaucoptcryx cincrasccns), wegen feiner üerl)ältni«mä6ig längeren

tSlügcl unb be« uubeutlid)eu Sdjleier« aud) wol)l al« Vertreter einer befonberen Unterfippe (Glau-

coptcryx) augefchen, in Sein unb SÖefen jebod) ein echter ÜHJeil). Sie ßänge bettägt oietunb-

merjig, bie «reite einhuubertfünfuubjwaujig, bie ^ittiglänge ad)tunbt)ierjig, bie Schwan^länge

breiuubjWanjig Zentimeter. Sa« alte "Diänudjen, unzweifelhaft bie fd)önfte unferer äBeibartcn, ift

auf itopf, Kadett, Diüden unb Dbcrbruft bläulid)>, im Waden unb ftüden wegen ber hier merflid)

heruortretenben buntlcn 5eberfäume buufel afd)grau gefärbt, auf Untcrbruft, «auch unb £>ofe

weiß, burch fd)male roftrott)e 3d)aftftriche in Ijohcm örabe gefchmüdt. Sie Schwingen erfter

Orbnung finb fd)Wai
(i, bie ber jWeiten lidjt afdjblao, burd) ein fdjwarjc« «anb gezeichnet, bie

hinterftcu 3lrnifd)wingcn braungrau, bie beibeu v
))tittelfcbern bc« Sd)Wanje« afchgrau, bic übrigen,

auf ber 3nncnfal)ne nad) auficu \\i üd» oerbreitemb, tytttx, fo bafj bie äußeifteu fafl weiß
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crfdjcinen, bie Betben feitlicben fiebern bagegen roftbraunlicf). alle fdjwarj gebönbert. 5Die mittleren

Unterflügelbecfen aeigen ebenfalls bie roftrottjen Sdtjaftflric^c, bie Heinjten ftnb weife, bie untetften

mit unregelmäßigen, grauen, bie beS GttnbogengelenleS mit einigen roflbraunen Sanbern gejtert.

Seim alten Seibeben wie beim jüngeren Seibehen, welche ein fc^t ähnliches flletb tragen, ift bie

tjorberrfcbenbe Sarbung ber Dberfette braungrau, bie ber Unterfeite weiß, mit flehten, unbeutlicben,

Toftfarbigen Cylerfen befprenlelt, ber ©Reitet toflrott) unb febwarj geftreift. 3unge Sögel finb auch

unterfeitS bttrcfjauS roflfarbig, otir.e Siede, bie Sebent ber Dberfeite aber bunfel braungrau, mit

Toftfarbigen ©pifeenfäumen. lieber bem Auge fteljt ein weißer f$lt& unb unter biefem auf ben

Sangen ein großer bunlelbrauner. £er Sürjel ift mein, unb bie Schwingen toie bie ©cbwanj-

febern jeigen buntte Ouerflecfen. SJie^riS ift bei alten Sögeln lebhaft b>cbgelb, bei jungen braun,

ber ©cbnabel blaufehwarj, bie SacbShaut gelb, ber febr bobe unb bünne Suß toachSgelb.

25aS SerbreitungSgebiet beS SiefenWeit)eS ift nicht minber auSgebeljnt als ber Sob,nfreiS ber

beiben gefdjilberten Serwanbteu; boef) gehört ber Sögel v.idp bemOflen als bem Seften bes nörb*

litt) altroeltltcxjcn (öebietc* an. 3n SDeutfdjlanb jäblt er ju ben felteneren Birten ber ©ippe, olme

jebod) an geeigneten Orten ju fehlen, ©einem Warnen entfprecr)enb, öerlangt er weite Siejen ober

wenigftenS im ©ommer auf größere ©treclen hin trodene ©fimpfe, ftebelt ftcb, baber borttebmlich

in ber Wabe uon Soffen unb inebefonbere in Wieberungen an, Welche währenb beS Sinters bei

hohem Safferftanbe unter Saffer gefegt werben. Stolzer bewohnt er in unferem Saterlanbe t>or«

jugSweifc bie norbbeutfe^e ßbenc, öott Dfipreußen an bis ju ben 9ir)einlanben. häufiger tritt er

in 9Meberöftcrrei(f), bem Stieflanbe Ungarns, ben füblicheren S)onaulänbern unb tjier unb ba in

Wußlanb auf; als Srennpunft feine« SerbreitungSgebieteS aber bürften rtielleicljt bie ©teppen

©ibirienS unb beS nörblicben Surfeftan angefehen werben. 3fn allen Steppen um ben Altai, nach

©üboften bi* aum Atatau, Weier* ich mitSinfcb unb ©raf SalbbuTg.3eil bereifte, fanben

wir ben Sicfenmeit) all borr/eufetjenbe Art, begegneten ihm aber, maS noch befonber* ju erwähnen

fein möchte, ebenfo, unb jwar wicberholt, in ber lunbra beS unteren DbgebieteS, unter bem acht»

unbfecbjigften Örabe bet Sreite, alfo weiter nörblicb, als irgeub ein anberer mir belannter Seih

»orlommen bürfte. Wach Dften hin erftreeft fiel) fein SerbreitungSgebiet bis Gtjina. ©eigentlich

feines 3ugeS burebftreift er im .£>erbftc unb 5tüf|lingc ganj ©übeuropa, ben größten Xt>ett ©Üb«

aftenS unb AfrifaS, betoölfert im Sinter Snbien geeigneten DrteS in erheblicher Anzahl, wanbert

bis in baS ©ebtet ber innerafritanifchen ©teppen, erfebeint, laut AnberSfon, felbft im Samara»

lanbe unb fteigt, nach £>euglin, bis ju ben höcbften ©ebirgen nett ftabefch auf.

JObwo^t ber SBiefenweih in feinem Auftreten unb SBefen fowie in allen ©itten unb @eWor)n*

rjeiten nicht erheblich öom ffortt- unb ©teppenweih abweicht, fanu ich eS mir boä) nicht »erfagen,

an biefer ©teile 9JlittheiIungen einjufügen, welche ich ber geWanbten Seber beSßronprtnjenStubolf

oon Defterreich öerbanle. 2)ie ßebenSfcfjilberung beS Sögels ifl fo frifeb, unb lebenbig gefchrieben

unb babei fo treu unb öerläfjücb, baß fte öon leiner anberen mir befannten erreicht, gefchmeige

benn übertroffen wirb. „3n 9lieberöfteneich", fo fdjreibt mir ber &rjhc^og, „tritt ber SBiefenWetb

felbft in ber nächften Umgebung bon Sien als Srutoogel auf, jeigt ftch jeboch ^e bie meiften Ser*

wanbten in ber Sal)l feines Aufenthaltsortes feb> wüh^rifch. @roße, weit auSgebehnte ebenen

ohne Salb, jeboch mit ©eftrüppe bebeeft, auf benen Siefen unb Selber miteinanber abwedeln,

unb welche oon einigen ©ewäffern burchfehnitten Werben, bilben feine Sohnfifee. dr ift ber Wahre

Sögel ber Jiefebene unb Wirb ebenfoWenig im ©ebirge wie in walbigen ©egenben ju treffen fein.

3war ift er nicht in bem SJtaße wie ber 9tot)rmeit) an einen beftimmten Aufenthaltsort gebunben;

boch meibet auch e? fafl ängftlich, feine £>eimat ju uerlaffen unb weite pflüge ju unternehmen.

AuSgebehnte Selber unb Siefen, lejjtere befonbers, wenn fte etwas feucht finb, junge 9Ueberb,öljer

unb ©chläge am JRanbe ber Auwälber größerer ©tröme finb ihm willfomntene ©tanbplöfee,

hauptfüchtich, wenn auSgebehnte, offene fianbftriche in unmittelbarer 9l4h< M beftttbett. Sei

uns, in 9Ueberöfteneich, fict)t man übrigens beutlich, baß unfer 2anb bereits am 9ianbe feines
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SerbreitungggebteteS liegt, ba «r tner im allgemeinen feiten unb nur auf ganj befonberS für iljn

geeigneten Slafeen tiorfommt."

3$ Witt an biefer Stelle einfügen. ba& bet Söget auch in ben tiorher erwähnten Steppen

mit Sorliebe Dertlicbfeiten auHucbt toelcfie burdi einen nftufe ober Sadi ia fei eS aud) nur ein

ftdernbe* Waffereben, feucht gehalten werben, fte \w feinem eigentlichen Wohngebiete wühlt unb

von i^nen aus Stretfjüge burdb bie trodfeneren Steppen unternimmt. SÜJWeidjenb aber tion ben

fonft gefammelten ^Beobachtungen fteigt unfer Weih in ben Steppengebirgen hoch empor unb fcheut

ftdh babei nicht, Heinere Walbungen ju überfliegen, obwohl er in ber Siegel an jenen ©ehängen

feftbält, welche baS ©etirflge ber Steppen auch in ber £db> toieberfpiegeln.

„35er Wietenweih". fahrt ber grjherjog fort, „ift ein echter Gtbfatt, welcher fein ganje*

ßeben auf bem Soben ober niebrig über bemfelben tierbringt 9htr in ber SaarungSjeit fleljt

man baS Sßardjen tjöuftg in bie .frühe aufzeigen unb gtuglünfte ausführen, welche jebodt) nicht ben

Umfang berer beS SRobrweiheS annehmen, trofcbem unfer Sögel eigentlich ein fdjnetterer, leichterer

unb auebauernberer Slieger ift aB fein größerer Serwanbter. Seinen &lug, fo gongtet) abweichenb

tion bem ber meifien »aubtiögel, möchte man mit bem ber Schwalben unb SRötien Dergleichen: mit

lefrterem tierwechfelt ihn felbft ber erfahrene 3ager nicht attju feiten, erhebt fich ber Wiefenweib,

Pom ©oben, um bidt)t über bemfelben bahinau^iehen, fo gewinnt fein glug oft eine auffaHenbe Hehn-

lichfeit mit bem unfereS SRadji fcfjat t enS. %k größte Unruhe, Welche ein gefleberteS Wefcn betätigen

fann, fennjeietmet biefen SE&eit). Sott lageSanbrud) bis lange nach Sonnenuntergang beftnbet er fich

in fortwähtenber Bewegung, unb jwar meift innerhalb ber ©renjen eines jiemlich engen SejirfeS.

Oft erbltdt man ihn mit auggebreiteten Schwingen ohne glügelfchlag über ben Wogenben Äorn-

felbern babinjteben; plöfclicb, fahrt er in trummen Sinien ein furjeS Stücf niebrig über Sfelbrainen

unb Söiefen tiormarts, fchwingt ftdh hierauf fieil in bie £öb,e, um nach Salfenart ju rütteln ober

furje 3eit ju freifen, unb läfjt ftdj herauf meift fenfredjt jum Soben herab in bidjteS betreibe

ober in baS h"he ©*aS fallen, um einige Stugenblidfe ju ruhen; bann beginnt tion neuem baS Spiel,

welches er 2ag für Jag fortfefct. Sie Weibchen führen ein ruhigere* Beben als bie SMnncben unb

halten ftdh, befonberS in ber tttftjeit, mehr am ©oben auf. Sie ftnb überhaupt unanfehnliche Söget,

welche ber 2aie meift nicht erfennt, fonbem tjöcbftenS als anbere Dcaubtiögel anhebt, faU* er ihnen

überhaupt einige Stufmerlfamfeit wibmet. 5)a8 9Jiärtnct>cn hingegen ift wirtlich einer ber hübfdjeflen

unb jiertichften Söget, welche unfere freimat beherbergt. Sein munteres, unruhiges Wefen belebt

bie eintönige ebene in hohem ©rabe, unb ber fchtanle Sögel, Welcher, tion ber Sonne beleuchtet,

ftlbern erglänjenb über ben Wogenben Äornfelbern umherfdjmebt, erftaunt unb feffelt iebemtann,

weicner gewonut tu, tn Den mttteieuropflt|cqeii xanoern nur ountei gemrote vtitgueoer oer jeauo«

tiögelgruppe ju fehen. 9tachtS tvaljlt fich unfer Weih &IS «chlafplaij entWeber ein Uornfetb, eine

hohe Wicfe, bichteS ^eftrüppe, manchmal auch Schilf unb nicht minber häufig @ren}fteine, frolj«

pflöcfe, SilbftMe ic; unter alten Umftänben aber ruht er auf ober wenigftenS fehr niebrig über

bem SBoben. Söalbbcftänben fucht er fd)on bei 2age, noch mehr aber bei Wacht auSjuweichen.

Niemals fah ich einen aufgebäumt, beobachtete öielmehr regelmäßig, ba§ er nicht allein bie SBälber,

fonbern auch fteiftetjenbe Säume umfliegt, \a felbft in 3unghölaern, in benen er niftet, eS öer»

meibet, auf Stauben ftdh nieberjulaffen. So gern er ftd) in ber 9lahe ber 3tucn umhertreibt, fo

beftimmt hält er fich oudt) tuet tiom inneren beS Wa(beS fem. Wohl üctit er an Säumen ber

höheren Seftänbe bahin; niemals aber bringt er in fte ein. DefterS üct;t man ihn ben einzelnen

Stromarmen entlang nach ^lötienart auf« unb nieberftreifen; aber nur ein einjigeS IRal beob-

achtete id), bafj er, burch ben feinen Weg freujenben Äahn gefdjredt, einem ^odhwalbe juflog.

„©efellig wie anbere fetner Hrt, fudht er felbft im Frühjahre mehrere ©enoffen, um gemein-

fchaftlich mit ihnen ju niüen unb über £ages üdj umherjutretben. Oft fteht man mehrere

l'iümutau im Sereiue bie (Sbene bejagen ober tion 3eit ju ; 1
a t an baS mutete ©ewüffer ftreidhen, wie

fte bieS fehr gern thun. ttn ber Sonau fliegen fte oft unter »ohrweihen unb SJtilancn am ©eftabe
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ober tummeln fid) mit biefen in ben Stiften umher. -3iad) 51 r t feines ®e'd)lerfjtc* ift aud) ber

SBiefenweih ein fcfjeucr Sögel, tue tili er jebermann auf gehöriger Entfernung ausweicht, otjne babei

jeboch bie fdjtaue unb fluge Sorfidjt bet galten ju befunben. Cb^ne ju untertreiben, ob 3äger

ober Sauer, ob Eiann ober gfrau, wie fo biete anbere Maubbögel tbun, fud)t er bor jebem 3Renfd)en

ba« wette, oft mit ber unglaublichen £artnädigfeit feine frumme Sabn berfolgenb unb nur ebenfo-

fiel au«Weid)enb, al« ti ber galt iß, toenn er fünft eine feiner Sdjlangenwinbungen betreibt.

Sali« er tj o d) über ben Leibern babmjiebt unb ben SJcenfctjen fdjon früt) genug erblidt, barf man
ftdjer fein, baß er weiter, al« ein Sdjrotgewebr trägt, bei bem Grtfeinbe aller Ztytxt borüberfliegt;

nicht feiten aber ftreidjt er auf Su&fteigen jtoiftrien ben Selbem unb ben SRönbern ber SBiefen

niebrig über bem ©oben Weg, unb bann gefdjieljt e« leicht, baß er an einer <5de be« Selbe« wegen

SJtangel an Stuäblid" ben 3äger bt« auf einige Schritte anfliegt unb übertölpelt werben fann. 2lm

©oben ftfcenb, ift er weniger furdjtfam unb trachtet, burd) Serfleden fid) ju retten. Sefonber*

wenn er in niebrigem ©eftrüppe rubt, läßt et ben 3Jcenfd)en rubig an ftct) borbeigeben unb fleht

erft in näcfjfter Wabe bor ibm auf.

„Xu §orfi be« Söiefenmeibe« ift ein einfacher Sau au« 9teiftg, bürren heften ic, tueldje

jiemlicr) feft über einanber gelegt werben, befinbet fidt) ftet« am Soben, entWeber atoiföen bid)tem

©eftrüpp ober auch im ©etreibe, Kobern ©rafe unb felbft im Schilfe. 3m allgemeinen ift unfer

Sögel weit borfidjtiger als ber SRohrmeib in ber SBaljl feiner 9tifipläfee unb bermeibet e« unter

allen Um ftauben, fein 9left in« Steie ju fiellen. 3e nach bem Stanbe ber SBitterung, jeboeb meift

erft in ber aweiten #älfte be« SJtai, ftnbet man ba« bodftänbige, au« bier bi« fünf, im felteneren

Salle fecb« (Kern beftebenbe ©elege. 3)ie Cier, beren ßftnge burd)fd)nittlid) aweiunbbierjig unb beren

längflerOuerburcbmeffer aweiunbbreißig SRittimeter beträgt, ftnb rein weife ober bodj nur febr feiten

gefledt, glanalo« unb feinldrnig, baher Guleneiern einigermaßen ähnlich, obwohl burd) ibre innere

fchön lichtgrüne Särbung beftimmt bon biefen ftch au unterfdjeiben. Sie ähneln benen be« Äorn«

weib^ed in fo t)ohem ©rabe, baß fie oft mit ihnen berwechfett worben fein mögen. 3n ber Siebe au

feinen Giern unb 3ungen übertrifft ber SBiefenweih faft noch feine übrigen Serwanbten, in««

befonbere ben 9tohrweib, unb awar befdjrdnft ftch biefe »nhänglichfeit bei ibm nicht bloß auf ba«

2Seibcben, fonbem auch ba« Elännchen fefct fid) beim #orfte rüdhalt«lo« jeber ©efahr au«; felbft

frembe äöiefenweiben eilen tjerbet, wenn einer Srut ©efahr brobt, unb umfreifen bereint mit ben

bebrobten Sltern unter lautem ©efebrei ben StiebenSftörer. %iti ift baburdj befonber« erleichtert,

bafj meiften« einige aufammen an einer Stelle ruften unb felbft alte ober nod) fet)r junge unbeweibte

Sögel, wetd)e leinen ^orft ^aben, am nämlidjen $ta|e gern fid) auffalten. S93ät)renb bie SBeibdt)en

auf bem 9tefte fi^en, ftreidjen bie SJtänndjen fortwäbrenb in ber ftäbe auf unb nieber, fommen

bon 3eit au 3«^ 4" ber ©attin, um bei it)r ftdt) nieberautaffen, beginnen nad) furaer Äaft mieber

umberaufliegen, unb berlaffen bann meift auf eine SBeite bie eigentliche 9tiftftet(e, um 9tabrung au

fudjen. 3d) fanb einmal ouci Ticftev bon äBiefenWei^en in einem 3ungbolae, weldje« ben äußeren

S&branb ber Donau unweit bon 3)tann3Wörtt), bftlidt) bonSBien, bilbet. Sefagte« 3ungt)ola ift

bödjften« einen Kilometer lang unb nidjt über fünftjunbert bi« fedr)är)unbert 6ct)ritte breit. Sluf

ber nörblidjen Seite begrenaen ti b>b> Muwalbungen; auf ber füblidjen trennt e8 ein Safferarm

bon ben benachbarten Seibern ber etwa« tjbb« gelegenen offenen ebene. S5a« 3ungbola felbft war

btd)t , aber faum einen 3Jieter t)odt). Vluf einaetnen freien Stellen befanben fid) nod) bie Stöde

abgehauener iBaumftämme. 33eibe potfte ftanben in ber iUittc biefe« ©ehölje«, nid)t funfaig

Schritte bon einanber entfernt. Schon al« id) mit meinem .Uatjue ben SBafferarm überfe^te, fat)

ich bier SRänndjen unb ein SBeibchen ober jüngere« lUmmdjen um ba« Öel)bl\ unb über bemfelben

treifen; bom Sorbanbenfein ber beiben brütenben SBeibchen aber überaeugte ich mich erft, al« id)

mid) ben §orften bi« auf einen Schritt genähert hatte. 33eibe entfernten ftd) bann mit größter

@efd)idlid)leit, inbem fie bind) ba« ©ebüfdj fenfredjt emporfliegen unb nunmehr nach Scdtenart

rafdt) wegftrichen, gana anber«, al« ber träge 9lot}iWeib unter ähnlichen Umftänben au thun pflegt.
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Srotjbem i cii midj \u\;e an bem £>orfte aufgeteilt blatte, lehrten fic fogleid) roieber y.i bemfelben

jurürf. Slber aud) bie SJlänndjen ftridjen fortroätjrcnb in unmittelbarer 92ä^« umtjer, öfters ben

Jpodrtoalb entlang, aud) über bemfelben fteijenb, bann toieber niebrig über bem jungen #olje Inn

ober wie SJlöben bemSlrme folgenb, ftromauf- ober flromabmärts über bem Spiegel fpielenb. 911*

ftd) alle an meine ©egentoart gewöfmt Ratten, bebten fie iljren $lug aud) bis auf bie gelber au«,

lehrten aber immer balb toieber jurüd. 9iun feU:c id) meinen Ulm auf einen freien }Uctj in ber

9cät)e ber £>orfte unb lauerte in einem benachbarten ©ebüfdje. Slugenblirflid) begannen bie 2Beil)en

wie finnlos auf ben Ut)u ju ftofjen unb ftridtjen niebrig über bem getjafjten ©egner umljer. GS ifl

ein fjübfdjer Slnblid, wenn ber ftlberglänjenbe Sögel in t)öd)fter SButt) mit ausgebreitetem, auf-

gebläßtem ©efieber, bie langen Stänbcr jum Singriffe toeit borgeftredt, über bem Utni fdjmebt unb

bon 3«* 8" 3«t auf ifm Ijernieberftöjjt. 9Jcand)tnal läfjt er babei einen lauten S^fiff ertönen,

toogegen er wätjrenb beS Stögens nur ein unbeutlid) rjörbareS ©efefnder ausfloßt. Ser Ulm

feinerfeits erfennt feinen fd)toad)en geinb fofort unb toürbigt it)n faum eines SlideS. Selbft

Sdjüffe unb ber Job eine* ©enoffen berfdjeud)t bie SBeitjen nidjt; einzelne bon tfjnen fefoen ftd)

fogar nid)t weit bom Ub,u in bie ©ebüfd)e nieber, als ob fie für neue Angriffe ftdj burd) 9fub,e

ftärfen wollten. Slad) beiläufig einer fjalben Stunbc crfalteten jebod) bie häufigen Singriffe, unb

immer »eitere ffreife um ben Gegner befd)reibenb, jogen fid) bie Söettjen in entferntere ©ebüfdje

jurürf. ©änjlid) aber berliefjen fie ben tylafy nidjt, unb begannen fogar toieber ju ftofjen, als id)

ben Ulm auf bem entgegengefe^ten Gnbe beS 3ungt)oljeS auffteUte.

„Set SBiefenmcit) lebt bei unS bon ber 3agb, Weldje er auf laufenbeS, fifcenbeS, friedjenbel

äöilb, nitf)t aber auf fliegcnbeS, ausübt. Sie borjüglidjfte Haftung bilben .fcamfter, 3ifel, gelb»

mäufe, Öröfdje; aujjerbem nimmt er nidjt flugbare Sögel, t>ier unb ba ganj junge #afen, SBadjteln

unb gelbljütjner auf. kleiner Slnfidjt nad) fteljt ber geringe Sdmben, welchen er burd) feine 3agb

anridjtet, faum im Sert)ältntffe jum Stufen, ben er bei unS ^u Sanbe burd) Sertilgung bon 3»i<l».

SJläufeu unb anberen unnüfcen Magern leiftet."

Sie lefctc Slrt ber Sippe, beren id) GrWälmung ju tfmn Ijabe, ifl ber »o^rtoeib, ober bie

Sto^rweilje, Sumpf-, groft-, Sdjilf-, SJtooS- unb Sranbtoeib,, JRotjrbogel, Slob/rgeier, Scotjrfalf,

Sumpfbuffarb, SÖeifjfopf unb wie er fonft nod) genannt werben mag (Circus acruginosus,

rufus unb arundinaceus, Falco acruginosus, rufus unb arundinaccus, Butco aeruginosa,

Pygargus rufus, Accipiter circus). SaS tfleib unterfd)cibet ftd) nid)t allein nad) ©efdjledjt

unb vi 11 er, fonbern aud) nad) ber 3ab,reSjeit jiemlid) ert)eblid). Seim alten SJlänndjen ftnb bie

gebern ber Stirne unb beS SdjeitelS braungelb geräubert, bie ber übrigen Oberfeite laffeebraun,

bie ber SBangcn unb fletjle blafcgclb, bunfler gefdjäftet, bie beS SotberljalfeS unb ber Sorberbruft

gelbbraun in bie Sänge gcfledt, bie beS übrigen UnterförperS roflrott), an ber Spitje b/eUer, bie

$anbfd)toingcn fdbmar^braun, ein Xt^eil ber $lrmfd)h)ingcn unb bie großen glügelbeden fdjön

afd)grau, bie Steuerfebern tjetlcr grau, röttjlidj überflogen, bon unten gefet)cn toeillid). Seim

alten Jlöeibdjen ift bie Färbung ftetS minber lebhaft unb eintöniger, namentlidj baS Slfdjgrau ber

Flügel« unb Sdjnjanjtbeile feiten ausgeprägt, ber Sdjmanj bielmet)r bon oben gefeljen graubraun,

ber «tfopf gelblidimeife, burd) bie bunflen Sdjaftftreifen geftrid)elt; ein gled im Staden jeberfeitS,

bie Sd)ultcm, ber Sd)teier unb bie Smft Ijaben ebenfalls lidjtere Of&rbung. Seim jungen Sögel,

Welver im ganzen bem S3eibd)en äl)nelt, l)errfct)t einfarbiges Sunlelbraun bor; Obertopf,

©enid unb Äet)le ftnb gelblidnocifj ober bod) fet)r Itdjt unb me^r ober weniger bunfel gefledt ober

burd) Sdjaftftridje gejeidjnet. Sie Cänge beträgt fünfunbfunfjig, bie Sreite einb,unbertfed)8unb-

breifeig, bie SrUtiglänge breiunbbicrjig, bie Sd)toanjlänge bierunbatoaniig Gentimeter. SaS
aBeibd)en ip um brei bis bier Gentimeter länger unb fieben bis neun Gentimeter breiter.

Som fiebenunbfunfjigften Sreitengrabe an nad) Süben Inn feblt ber Stobrtocib, feinem fianbe

unb feinem 0aue GuropaS, borauSgefe^t, bafe berfelbe ben Sebingungen entfpridjt, toe!d)e biefer
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Söget an feinen Slufentfjalt ftellt. Slufjerbem fommt et in ganj SSBefioftcn, etwa bon bet breite

beä Slltaigebirge» nach Süben fjtn, regelmäßig bor, tritt aber je weitet nach Cuvu je feltener,

beifpielätocife am 9lmur unb in Gljma nur feljr bereinjelt auf. öelegentlicb, feines 3uge« burdjftretft

er baB feftlänbifche ©übafien unb ebenfo einen grofjen X^eit Slfrifa«. 9)lef>r als jeber anbere 2Betfj

ift er an 9tieberungen gebunben; benn Sumpf unb 20 äff er geboren fo unbebingt ju ben 23ebürfniffen

feine» ßeben», bafj man behaupten barf, er laffe beibe niemals außer Sicht. Sei und ju ßanbe

3ugbogel, melier erfdjeint, fobalb bie GJetoäffer im grühjaljre aufgeben, alfo frütjeften» im

SJcärj, fpäteften« im Slpril eintrifft, fdt)on im 9lugufx ju toanbern beginnt unb fpäteften» bi» önbe

Sobt»e(6 (Clirn» »*ni(r1no«ni). V< nalürt. »rBfc«.

Oltober uns gänjlicb, berlaffen hat, beobachtet man it)n bereit» im ©üben (Suropas, namentlich in

Öricdjenlanb unb Spanien, ebenfo aber auch in 9corbafrifa, insbefonbere in (Jgbpten, unb nicht

minber tjüuftg in SPerfien unb 3nbien roätjrenb be« ganzen 3ab,re» als eigentlichen Stanbbogel.

öefetlig, wie alle äBeitjen, fudjt er roätjrenb feiner dteife nicht allein bie GJefellfchaft feinesgleicrjen,

fonbern bereinigt ftd) fogar aeitroeilig mit Söujfarben unb Sperbern, in bereu GJefellfchaft er fobann,

jebodj immer in feiner eigenen SBetfe, umf)crftreift unb jagt.

Obwohl icb^ ben föotjrroeib, in brei (hbttjeilen unb bann unb wann in namhafter sJRcngc

beobachtet t)abe, jielje ich ti b och bor, anflatt meiner ör^erjog fllubolf reben ju laffen. .£>ier

unb ba fdjicbe ich beachtenswert t)e Beobachtungen anberer öorfcher unb eigene SBahtnet)mungcn ein.

„3n ben auSgebcfmten Sümpfen Ungarn»", fo fehilbett ber Grjtjerjog, „ift ber Stotjrmeit)

bielleicht noch häufiger als in ber Worbbeutfdjcn Siefebene unb ben 9Jcarfd)en Schleswigs unb

£oHanbs, in ben übrigen ßänbern Oefierreicb,» bagegen entroeber gar nicht anjutreffen ober auf

eng begrenzte ©ebicte befchränft, fo beifpieleweife in lieberöfterreich, Wofelbft gtofcc Salbungen

unb trodtenere, ju Sfelbern umgeWanbelte öanbftriche mit einanber abroechfeltt, auf bie fumpfigen

Stellen ber 9luwalbungen unb bie Ufer ber SJonau. I ieä tritt um fo metjr tjerüor, als ber

erebm, Ü; nid'cii. ». «uflofit. IV. 45
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-KoV-u'-:ih toentger nod) alg onbtre ärten feiner Sippe \u toeiteren Streifaügen 93eranlaffung

ftnbet. 3rafl ängftlid) bermeibet et, fein äöotjngebiet ju berlaffen, unb niematt toirb man ii)m

im 9Balbe ober im öebirge begegnen. Sdjon trorfenen flornfelbern rocif^t er aug. 9todj niemaU

babe td) ib,n im .§figellanbe unb Mittelgebirge gefetjen. Selbft in jenen SBalbgebteten, weldje

tjödjfteng jefjn Kilometer bon feinem SBobnorte entfernt ftnb, bermijjt man tbn, unb jtoar toäbtenb

ber 3ug)cit ebenfo toie toäljrenb ber S3rutjeit. \\n ben Donauauen, meiere er alljäfjrlid) in

jiemlicticv xUujaljt bebölfert, t)ält er fiefj ebenfallg an ga:r, beftimmte 'lUäfoe. (Eg fällt auf, bafj

man ibn in t)od)ftämmigen (Scb.öljen niemals antrifft, obgleid) tjäuftg einige Rimbert Stritte

babon entfernt fein #otft gefunben werben mag.

„Sebengtoeife unb SBefen fennjeicb>en ben 9tot)rtoci^ als uneblen 9taubbogel, meldet bie

Ijerborftedjenben ßtgentl)ümltd)letten biefer Jljiergruppe nid)t an ftd) trägt. Sein febroadjer 33au

erlaubt nur gemeine 3agb auf Iraftlofcg Söilb, toeldjeg er am 93oben ober im SDerftede beg

äJbrafteg im »uahrftm Sinne bcö Jißorteg morbet. 2>em ^Dlcnfdjen meiert er ängftlid) au«, torig

ftd) aud) gefdjidt burd) bie <~vUirt.it ing Sdjilf ober nad) ungangbaren Sumpfftellen ju retten unb

entrinnt fo, obne eigentlid) fdjeu au fein, in ben meiften Süllen ber Verfolgung. ?luf$er ber

"Paarunggaett bemerlt man ben großen {Raubbogel biel toeniger, alg man glauben fottte. lieber

£ageg berb^llt er ftd) ruljig im Scbilfe unb betreibt t)ier feine 3agb in aller Stille, 'ebenfalls aber

mit genügenbem Erfolge. Sieg gilt bejonberg bann, toenn er feine SBofjnftatte in auggebetmten

"Utoräften, an fteljenben ©etoäffern unb in SBrüdjen aufgefdjlagcn bat. \yxi ntu er ben "tag über

auf ftarfen 9?of)rftengeln, Sdjilfföpfen, umberfd)toimmenbcn ^oljftüden, alten l}eraugftet)enben

«Pfählen unb begleichen, immer aber fotoett alg möglich bom öeftabe entfernt. dmen flabn, welcher

burd) tag {Röhricht fährt, ober einen umberfchtoimmenben 3agbbunb lägt er fo nahe heranfommen,

alä ob er ftd) auf fein bunfleg ©< neber berlaffen toolle, unb erft toenn ihm ernftere 23ebenlen

anfommen, ergebt er ftd), nid)t aber nad) Vi vt anberer {Raubböget, toeld)e fo fd)nell alg möglid)

eine getoiffe (Entfernung ju erreichen trachten, fonberu langfam mit fd)tocrem Sd)lage ber runben

ijtügel, niebrig über bem {Robre baf)injief)enb. Sit ben erften Slugenbliden nad) bem Auffliegen,

ober toenn er nur einen furjen &tug beabftchtigt, lagt er feine langen Stänbcr fdjlaff herunter»

Rängen unb fann bann felbft bon nicht ungeübten Sägern leicht mit einer {Robrbommel ober bem

iputpurreifjer bertoedjfelt toerben. 3U »~ "f*"'" ^tale aufgetrieben, fucht er nid)t in ber glucht fein

£>eü, fonbern lägt fid) balbmöglidjft wieber nieber unb trachtet, ftd) ju berfteden. 2lm {Reuftebler

See fah id) einmal aug einem bid)ten {Röhricht, toelcheg big tief in ben See hinein bog Ufer umgibt,

ein fRobrtoeihpaar nidjt toeit bon unferem Äabne ftd) ergeben unb längere 3«t in ber {Räbe beg

lederen, unmittelbar über bem Schilfe, umherfreifen. 93eibe SJögel gelten ftd) eben fo toeit

entfernt, ba& ein Sdhrotjdnif; fxc nid)t erreidjen fonnte, liegen ftd) bon 3«t au 3eit nieber, erhoben

fid) toieber unb festen t^r Spiel toäfjrenb ber ganaen 3«»t meiner 3ogb fort, obne ftd) burd) bie

Sdjüffe, toeldje id) auf Wöben, (htten unb SRo^rbommeln abfeuerte, bertreiben au laffen. @anj

anberg benimmt ftd) ber SRotjrtoeil) auf foldjen äßo^npläfeen, auf benen et ftd) bor ben 9lad)«

ftcllungen beg SRenfdjen nidjt geftdjert fühlt, fo 3. 33. in ben 9luen an ber Xonau, too fein Wiflplafe

unb aufentbaltsort in ben oft nur breifeig big bieraig Schritte breiten 9lob;rtoänben ber SUtroäffer

unb fleinen, füllen Slrmen atotfeben ben Auen ftd) beftnbet, ober er fogar geatoungen ift, in bidjten

Sungljölaefu, @ragbüfd)en unb Stauben auf ben Unfein, alfo an ^lä^en fid) anauftebeln, toeld)e

alle bon 3Henfd)en betreten toerben fönnen. .Wia jetgt er ftd) mertlid) borfid)tigcr atg in ben

Sümpfen; aber gerabe begbalb befommt man il)n l)ier toeit tjäuftger au fefjen alg bort. 3)ie einatge

3eit, toäb.renb toeldjer er feine träge ßangfamfeit, fein fried)enbeg 2cben, rote id) fagen möd)te,

berleugnet, toätjrenb toetd)er er Sumpf unb Sd)ilf berlägt unb ftd) unter ben tounberbarften

Jluglünften En ben ljöd)ftcn ßüften umbertummelt, gleid)fam alg toolle er acigen, toag er im

fliegen bermöge, ift bie feiner ßiebe. Gin ^aar biefer fonft fo berborgen lebenben 93öget, toeldje

man faft bag ganae 3at)r über nid)t bemerlt, ift im Stanbe, im 3Konate 9lpril bie ganae Öegenb
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\a Beleben. Sebor ba« 2Beibd)en feine Qitx tegt, alfo toäljrenb bet ScgattungSjeit, fteigt bas

*$aax oft in bie hodjftcn üuftfdjidjten unb führt, in höherem ©rabc noch al« bie Milane, tuuftooHe

unb toeebfelreidje Spiele au«, toeldje ftd) bon benen ber Milane hauptfädjltd) baburd) unterfdjetben,

baß bie Sögel ftd) bann unb toann au« bebeutenber #öhe auf ben Soben herabfallen laffen,

bafelbft einige Augenblicfe berroeilen unb bon neuem ju fpieten beginnen, ganj ähnlieh toie anbere

SBeiljen ebenfatt« tljun. Sin ben Ufern ber 5>onau crblidt man im April nidjt feiten bier ober

fünf, pmeilen nod) meljr Kohrtoeihen, toeldje gemeinfdjaftlidj ihre Srlugfünfte au«fiihren, hierauf

niebrig über bem äöafferfpiegel bon einem Ufer jum anberen gleiten, über ben Sanbbänfen bnfjiiu

fdjtoeben unb gelegentlich unter ben Stötten umherfreifen. ©efellen ftd) ilmen, toie bie« bie Siegel,

Milane unb ftlberfarbglänjenbe SBiefentoeihen, bielleid)t aud) nod) ein Äönig«toeih, unb üben bie

berfdjiebenen Sögel gemeinfchaftlidj ib,re gtugfünfle au«, fo bieten bie fo belebten Auen bem

Seobad)tcr ein reijenbe« Srüljling«bitb.

„Anfang Mai ift bie 3«it für biefc Sdjerje borüber; bie SBeibdjen fijjen bereits auf ihren

^orften, unb nur bie Männchen unterhalten fid) unb fte bann unb mann nod) burdj ihre Srlugfünfte.

SBcnn man pe immer auf einer ©teile umherfreifen fiel)t, barf man beftimmt barauf rechnen, baß ber

£orft in ber 9iäf)e fein müffe; c« ift bal/er nid)t fduner, tb,n ju ftnben. Stuf fleljenben ©etoäffern,

im 9töhrid)t unb in Sümpfen ftefjt er auf erbeten ©raSbülten, welche ben SBaffcrfpiegel überragen,

ober nahe am Ufer im 9iiebgrafe, unter Umftänben fogar im ©etreibe, faE« Selber unmittelbar

an ba« bon 9ioc)rroeir)en bciuolintc Ufer grenzen. 3l"t Cein anberer Sßlafc borljanben ober ber ganje

Sumpf unter SSBaffer, fo mirb ber iporft einfad) toie baä 9ieft ber SÖaiferl)ül)tter }toifd)en ba-j Ijofje

dlotjx auf ba« Söaffcr gebaut, fdjroimint alfo im lederen Satte, $n ben Auen ftnbet man itjn am
häuftgften in ben Äoljrfäumen ber Altmaffer unb fdjmalen Arme, fetjr regelmäßig aber audj auf

£oljfd)lägcn unb in jungen SBälbern, welche fid) nid)t toeit entfernt bom Ufer befinben. 911«

Au«naf)me habe id) beobachtet, baß einzelne £orfte auffallcnb toeit bom 2öaffer auf ganj trorfenem

Soben ftefjen. 25er 4?orft pflegt bann ein jiemlidj großer, au« Acften unb ©räfern äufantmen«

gefegter Sau ju fein, meldjer flad) mie ein Seiler am Soben liegt, wogegen er in Sümpfen unb

9töljrid)t regelmäßig au« 9tob,r, Sdjilf unb anberen JEßafferpflanjen befielt, welche man ba«

SBeibehen in ben Sängen, oft bon weither, 6,eranfd)leppen fteb,t. Sebingung für bie Söaljl be«

Wiftplafce« ift, baß berfelbc bem Sögel beim £u. unb Anftreid)en feine #inberniffe biete. $aher

ftclu ber .frorft auf Sd)lägen unb in jungen ^oiuvn , in benen bie bid)ten Vleftc auf Strerfen hin

bem laugflügeligen großen Sögel Staum 3U rafd)em Aufflattern nid)t gemäßen, ftet« auf f leinen

Stögen. £ad S)eibd)en baut nod), nad)bem e« bereits einige dier gelegt liat, am ^orfte fort unb

erachtet benfelben erft bann für bottenbet, toenn e8 ju brüten beginnt. SrüheßenS in ben lefeten

Sagen bti Slpril, meift nid)t bor ben erften Sagen beä 9Jtai, finbet man ba8 bottjählige, au« bier

bi« fünf, im feiteueren 8faHe fed)8 Giern befiehenbe ®elege im ^orfte. Sie 6ier, beren größter

Surdjmeffer bierjig bi« fed)«unbbierjig unb beren Cuerburdjmeffer einunbbreißig bi« fieben»

unbbreißig Millimeter beträgt, haben eine rauhe, minbeften« matte, glanjlofe Sdjale bon grünlid)«

meijjer Särbung, wogegen ba« innere lebhaft grün ausfieht.

„55ie Siohttoeihen finb bie järtlichfleu Altern, toeld)e man ftd) bcnlcn fann. JBährenb alle

übrigen fltaubbögel, bie Selbtocihen ausgenommen, nad) einmaligem Serfd)eud)en bom tiefte pdj

mehr ober minber lange befinnen, ehe fle auf ba«felbe jurüdfehren, läßt fid) ber 9?oljrtoeih einige

Male hintereinanber bertreiben unb fommt immer fogleid) toieber juvüd, hc.u]ic\ fogar angeftd)t«

feine« @egnerä. S3enn ber .Oonl frei ito 1; t
, berfud)t ba« S3eibd)en, toetd)e« toie bei anberen SBeihen

allein bem Srutgefd)äfte obliegt, burd) 9lieberlegen auf ben Sobcn unb Abplatten feine« fieibe«,

bem Auge fid) ju entziehen, unb fteht erft, toenn man ftdj auf jtoei bi« brei Schritte genähert hat,

unter lautem ©eräufdje bom £>orfte auf, eilt bann aber nidjt nadj Art anberer 9laubbögel fo rafd)

al« möglid) babon, fonbem ftreidjt langfam bid)t über bem Soben balun, unb erft, toenn e« ftd)

auf ettoa hunbert Sdjritte entfernt hat, ein gute« Stüd fenfred)t in bie ^>öt)e, befchreibt aber bann
45*
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einen Weiten tfrei« um ben frorft unb letjrt oou bev anbeten ©eite jurürf. Semerft e« aud) jefet

nod) ben Einbringling unmittelbar neben bemfelben, fo Greift e« mit jämmerlichem ©efdjrei untrer;

aber faum bafj fic^ ber griebenftörer auf fjunbert ©dritte entfernt t)at, fällt e«, fentred)t au« ber

Cuft ftdt) tjetablaffcnb, mieber auf ba« 9teft. 2fd) fanb einmal einen .fcorft in ber 9iot)rwanb eine*

Jlltwaffcr« ber Sonauauen. la* SBeibdjen, burd) ben öärm aufgefdjredt, entfernte fid) fjödjftenS

einen Schritt bor meinen Sfifien bom tiefte unb mürbe Don mir fofort erlegt. 2>a« SJlänndjen

Ireifte in ber Wäfje, fam auf ben ©dmij fjerbet unb befdjricb fdjtetenb immer engere Äreife um
mid), trofcbem td) ganj frei auf einer Slöjje ftanb, bis id) e« burd) einen fdjledjt gejielten ©d)ufj

bcrfdjeudjte. Sei einem anberen Jporfte, Weidjen id) in einem mit bidjtem Untermudjfe bebedtem

."poljfdjlage in jiemlid) weiter Entfernung bon ber Sonau auffanb, üerlie§ Wenige ©djritte bor

uns ba« SBeibdjen ba« %. ft. %xt\ oergebltdje ©djüffe mürben abgegeben. 3'cwlid) langfam ftridj

ber Söget einem fjofycn 3ungr)ol,je ju unb entfdjwanb in ifjm unfeten klugen; einige Äugenblirfe

barauf aber erfdnen er wieber an beut entgegengefefeten ©autne eine« Ijotjen Slitwalbe«. SQÖir

entfernten un« xa\d) bis auf beiläufig jweifjunbert ©djritte unb toaren faum in biefer Entfernung

angelangt, at« fid) ber SBeit) bereit* feinem tiefte näherte unb rafd) auf bemfelben fid) nieberliefj.

3etyt fdjlid) td) mid) wieberum bis auf wenige ©djritte an, fdjofc unb ftredte bie treue SHutter, al«

fie wiebertim aufflog, mit einem Wot)lgeaielten ©djuffe uieber. ©o leidjt man uuferen Weih am

«fporfte ju erlegen oermag, fo ferner lägt er fid) fonft bliden. l'iit bem Ut)U oermag man nidjt«

auäjuridjten, ba er fein ed)ter ©töjjer ift. Stoax nähert er fid) rafd) ber oerljafjten Eule, überfliegt

fie ober t)ödjften« ein« ober jtoetmal unb fud)t fogleid) barauf ba« weite."

Unter ben SBeifjen traft ber Stotjrweif) unbebingt al« ber fd)äblid)fte angefetjen werben, ©eine

9ial)rung befteljt faft au«fdjlie&lid) au« äöaffer« unb ©umpfoögeln unb beren Srut, Eiern nidjt

minber al« jungen Weftbögeln. 9lur wenn teuere fef)lcn, begnügt er ftd) mit Öurdtjen, 5ifä)«n unb

fterbttjieren. ©eine 3agb betreibt er im wefentlidjen ganj nad) 9trt feiner SerWanbtfdjaft, ftellt

aber Oiel eifriger al« biefe, weldje immerhin oielc fleine 9lagcr unb Äerbtljierc fangen, ber

Sogelbrut nad) unb berübt in biefer Seaietjuug Uebeltbaten wie lein einiger anberet ffiaubbogel.

„9luf bem gelbe", fdjilbert Naumann, „fpäljt er fierdjen. unb anbere Sogelnefter au«, unb bie

Eier finb ifjm fo lieb al« bie jungen Sögel. Er weift bie größeren Eier fct)r gefdjttft au«aufaufen;

bie Heineren oerfd)ludt er aber mit ber ©djale. Er tfjut bal)er forootjl au ben Heftern ber Ofelboögel

al« in ben Äotjrbrüdjen an ben Heftern ber Wilben ©änfe unb Enten fctjredlidjen ©djaben; benn

fo lange bie Sörutaeit wäfjrt, näb,xt er fid) blofe aus ben Heftern ber Sögel, ©afj er ein ebenfo

gefdjidter alä boeljafter
s
Jleftfpürer ift, Wiffen aud) bie alten Sögel feb,r gut, fudjen ib,n batjer auf

alle 3lrt bon ben Heftern ju entfernen unb Oerfolgen it)n mit fläglidjem ©cfdjrci unb grimmigen

Riffen. Sie äBilbgänfe, Enten unb anbere ©djwimmbögel, bebeden, wenn fie fclbft bon ben Eiern

geljen mfiffen, biefe mit ben s
Jicftftoffen, unb fudjen fie bor ben 3lugen btö SSei^« forgfältig

i» berbergen; allein um bie Eier beäjenigen, weldjeS burd) 3"?«^ bom DJefte üerfd)eud)t wirb unb

nietjt metjr 3eit t)at, bie Eier Oerbergen au fönnen, ift e* augenblidlid) gefd)e^en: benn ber erpe

iRo^rweib, weldjer bie Eier liegen fiebt, fäuft fie ob,ne Umftänbe au«. 2>ie tjarten ©d)alen ber

©djwaneneier fdtjeinen il)m au feft au fein: idj t)abe it)n eine lange ©eile an benfelben f)erumöirfen

unb unöerridjteter ©adje ab^tetjen fel)en. Sie Heineren ©djwimmbögel, Weldje fclbft nidjt oor

feinen flauen fidjer finb, jagt er, um it)re Eier au erlangen, felbft Oom tiefte. 9lad) ber Srutaeit

oerfolgt er bie jungen wilben ©änfe, Enten, äöafferbi'ttiner, ©tranbläufer, fliebitfe unb bergleidjen

Sögel. £er boraüglid)fte ©egenftanb feine« Staube« bon biefer 3eit an bi« in ben £erbft finb bie

Safferbübner, weldje, wenn fie aerftreut uml)erfd)Wimtnen unb if)ren geinb anlommen feb^en, ftd)

burd) l)aftigc« ©efdjrei fdjnell aufammenrufen unb bem nädjften ©djilfe aueileu. Serfolgt fie ber

Mauboogel aud) Ijier, fo flüdjten fie mieber nad) bem blanfen SSJaffer unb fudjen ftd) burd)

Untertaudjen au retten; benn im 9tot)re moetjt er fie leidjt mübe, inbem er bon einem 9tot)rftengel

aum anbereit fo lange t)inter ibnen Ijerfpringt, bi« er einen ertappt. Sen alten Enten tbut er nidjt«
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ju Ceibe, unb wenn ba% alte SBeibcben zugegen ift, barf er |idj and) ukljt an bie jungen entdjen

wogen; benn bie Mutier fliegt, fobatb ber 9täuber Wiene madjt, auf ein enteren ju ftoßen, ihm

entgegen, oft höher ali ba3 ©chilf, unb fdjnappt nad) ihm, unterbejfen bie Meinen in ein ßlümpcbeit

fidt) bidjt aneinanber brängen unb ängfUtcb an bie Butter galten. 60 lange bie jungen SBilbgänfe

beibe eitern haben, fann ihnen fein «obrweih fchaben; benn bie beiben eitern, befonber« ber

Lanfert, ftnb beftänbig wach für fte." 2öie öerbeerenb ber 9{or)rrorit) unter beu mit tt)irt benfelben

leid) beWohnenben Sögeln häuft, erfuhr Dtebrforn, Welcher über bem unter feiner Pflege

ftebenben :Kibbag«rjäufcr Seiche bei Sraunfdjweig aU tunbiger unb woi)lwotlenber Schufehm aller

Sögel waltet. 3" feinem Sebauern mußte er wahrnehmen, baß übertriebener ©cbu& nur fdjabet.

Um bie SRohrWetben, Welche in früheren fahren n>or)l ab unb au aber nicht regelmäßig auf einem

ber Seiche brüteten, ju feffeln, gab Webrforn ben Auftrag, baför ju forgen, baß ein Saar feine

jungen großaöge, tiatte auch im nächsten 3ab« fdjon bie ®enugtfmung, atoei Saare uiften vi

fel)cn unb biefelben fortan al3 regelmäßig wieberfebrenbe Sratööget ju beobachten. Um bie jungen

bem ^Berliner Tiergarten aujufenben, begab er fiefj im 3ahre 1876 utr ^orftftelle unb lernte babei

erfennen, wie ti feine Schüblinge getrieben hatten. „SJenngleidj mir wof)lbefannt war", jagt er,

„baß bie JRohrWeiben arge »äuber finb unb befonberS, fo lange bie Seiche nod) nicht in ihrem 9tobr«

fehmude prangen, alle Hefter ber 28afferbübner plünbern, hatte ich hoch öon ihrem Ireiben nod)

feine SorflcUung gewonnen. 3n ber s)iähe be§ £orfte8, auf einem 9taumc öon ungefähr funfjig

öeöiertmetern, lagen auf ben Sülten bie Äopffcbcrrt unb fogar Ucberbteibfel fmuptjäd)lid) öon

jungen Stoljrhüfinern unb guten in folcher Wenge, baß ich mir bie fonft unerflärlichc Abnahme

genannter Sögel nunmehr erflären fonnte. S3äf)tenb in anberen 3abren fmnberte öon Söaffer«

hühnern bie Seiche beöölferten, aäbltc ich in biefem ftrühjabre faum aebn Saare, unb eine ähnliche

9lbnabme jeigte fidt) aud) bei ben öerfchiebenen Steißfüßen. 91n ben Jttobrjängcrn fdjeinen fidt) bie

äöeihen nid)t fo öergriffeu 311 haben; benn ihre Wenge ift nod) unjählbar. ®odj will id) tvojjbem

jener Xrciben balb ein Gnbe machen unb lieber biejenigen Sögel begen . welche mir ab unb ju

root)f ein Srifdjdjen ftet)len, ali foldje, welche meinen Sdjufc fo mißbrauchen."

Tie Suffarbe ober Sudaare (Buteoninae), Welche eine anberweitige, nach außen wolji

abgegrenjte Unterfamilie in Iben, ftnb plump geftaltete Ralfen öon mittlerer ©töße. 3htSd)nabel

ift furj, öon ber SBurjcl an gefrümmt, feittid) jufammengebrüdt, am fKanbe aabulo3, ber 5uß

mittelbodj, furj unb fchwachaebtg, aber mit fpibigen, fcharf gefrümmten JfraHen bemefjrt, ber

giügel aiemlid) lang unb runblid), bie öierte Schwinge gewöhnlich, über bie anberen öerlängert,

ber Schwana mittellong, ba8 ©efieber reid) unb mehr ober weniger fdjlaff; bie Srebern ftnb groß,

lang unb breit, bie Äopffebern gewölmlid) fd)ntal unb fpifcig, auänahmäweife Wot)l auch au Rauben

öerlängert. Süiftere Färbung ift öorbcrrfdtjenb, bie Zeichnung aber mannigfachem unb oft

3ufälligem SBed)fel unterworfen.

Sic Suffarbe, Söeltbürger, öon benen man einige funfaig Sitten fennt, bewohnen ©ebirge

unb ebenen, am liebften fleinere SBalbungen, weldje öon gelbern umgeben werben, ßefetere ober

iljnen entfpred)enbe öefteber bilben bie Oagbgritnbe unjerer Sögel. Uöäbrenb ber Srutaeit ftebelt

fid) bac- Saar feft an unb bemächtigt jtd) ber ^errfd)aft über ein gewiffeä Gebiet, uu-lcbf-:- an baä

bed nädt)ften Saareä greift. S)od) öertreiben bie Suffarbe, burebgetjenbä fet)r friebltcbe Sögel, nur

and ber nädtjften ^lal>e be« #orfte# eiferfüd)tig anbere i^rer 9frt ober SRauböögel überhaupt Unfere

norbtfd)en Slrten ftnb Söanbcr* ober 3trid)öögel; biejenigen, Weld)e in wärmeren ßänbem leben,

fönnen als ©tanboögel angejet)en werben. Äße Sitten fliegen langfant, aber anhaltenb unb lange

3ett fdjwebenb, nein nad) Vlvt ber 9tbler cM nad) 91 rt ber S3eil)en. 2Benn fte eine Seute erfpätjt

f)aben, rütteln fte über it)r, wie bie Heineren Saiten tfcun; beim Singriff ftoßen fte öerbältni&mäßig
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langfam in fdjiefer 9tid)tung nad) unten. ©ein gern jagen fie bon einer SBarte auä. ©ie fefeen fid)

auf einen erhöhten ©egenfianb im ^etbe , am liebften auf einen Saum ober Ijoben (nMnutfen unb

beobadjtcn bon tytv au« ben 93oben in ihrer 9lä^c. 9tegt ftd) r)ier etwa«, fo ergeben fie fidt) unb

flehen nun jum Angriffe über. Auf beut «oben ftnb aud) fie nod) ungefcbitft: ir>r ®ang ifl ein

Rupfen, fein ©freiten. Unter tbren ©innen fteb,t ba8 ©eftd^t unjwcifelhaft obenan: ttjr Auge

fommt an ©d)ärfe bem Ablerauge gleich. Sa8 @et)ör ift gut, ©efühl unb ©efdjmad fmb jiemlicb

entwidclt. Sie geiftigen Tuilugtciteu fdjetncn geringer ju fein, al« fte es" wirtlich ftnb. klüger aU
bie meiften SBeiben ftnb bie Auffärbe gewifj, obwohl fte fid) oft red)t ijcr^lid) bumm benehmen.

Sod) lernen fte balb gefätyrUdjeg bom ungefährlichen unterfdjeiben, unb Werben nad) einiger 93er«

folgung ungemein borfidjtig. Siftig fann man fie nid)t nennen; fte gehen bei allem, wa« fie tbtm

unb treiben, eher plump ju Serie. Elan fdnlt fte träge, weil fte ftunbenlang auf einer unb ber-

fclben ©teile ftfcen, tljut ihnen aber, ftreng genommen, unrecht; benn gcrabc toäfjrenb biefer Stellung

finb fie iclir eifrig befdjäftigt, wenn aud) nur mit ben Augen, (ftnen fltegenben Suffatb fann man

gewifj nid)t träge feigen, am alterwcnigften bann, Wenn er bei Spielend falber ftunbenlang

praebtbotte Greife jieb,t unb gleidjfam amedlo* ju ungeheueren #öt)cn fid) emporfdjraubt. Aber

freilich ftnb fte nid)t in bem ©inne Räuber toie Diele anbere ifjrer SJerWanbten. 6* fet)tt ibnen baä

ungeftüme unb inSbefonbere ber 33lutbutft, welcher jene, nidjt immer ju ihrem 33ortt)etl , auS-

jcidjnet. ©ie finb tüchtige Orteffer; haben fte aber einmal ba8 nötige erlangt, fo begnügen fte ftd)

unb jagen nid)t weiter. flJctt anberen Waubbögeln leben fie in leiblichem grteben; nur gegen ben

Uhu befunben fte töbtlidjen #af$. ©ie bagegen werben bon Heilten 9iaubbögeln bielfad) ange*

griffen, wie e* fdjeint, b>"Ptfäd)lid) besb,alb, Weit es ben fchnetlen unb munteren Ralfen Ver-

gnügen gemährt, mit ihrer Ungefchidlicbfeit nedenb ju fpielen.

Steine 2Birbcltbiere unb Äerfe, ©ebneden, SBürmer, Farben, ja fogar ^flanjenftoffe bilben

bie Nahrung ber 33uffarbc. Alte Arten ber Familie erWeifen fid) nühlidj, einzelne in Ijobcm

©rabe. ©ie bertilgen bie läftigen l'laufe in unzählbarer Stenge, läntpfen aufjerbem mader mit

©drangen unb anberem Wiberwärtigen Öejüd)t unb greifen t)öd)ften8 bann unb wann ein Zt)'\tx

an, Welches mir ihnen mißgönnen, meil mir felbft es jagen. Sitte uns nüblid)en Sögel ftnb,

fo lange fte gefunb unb bewegungsfähig, bor ihnen geftchert. 2äppifd)e 3unge ober bermunbete

33ögcl greifen fie freilich on; <d>er ber ©djaben ift wirflich faum in 33etrad)t ju jichen.

35er jiemlidj funftlofc, bem anberer ütattbbögel im mcfentlidjen ähnliche $orft, mirb auf hohen

Säumen angelegt. Sie Uny.ilil ber ©ier eines öeleges fdjwanft jwifdjen ein« unb bicr, beträgt

gewöhnlich aber brei bis bier. Sie 3ungen merben bon beiben ©Item ernährt, reid)tid) berforgt,

roarm geliebt, gegen Angriffe bertt)eibigt unb nad) bem Ausfliegen nod) längere 3eit geführt,

belehrt unb unterrichtet.

3ung au« bem tiefte genommene SBuffarbe merben fo jahm, ba^ fie jum 2lu«« unb ©tnfliegen

gewöhnt werben föunen. Auch alt cingefangene überwinben balb ben Serluft ihrer Freiheit unb

fchliefjen ftd) nad) furjer 3«it if)"m Pfleger innig an. ©ie finb jwar nidjt gerabe liebenlwürbige,

immerhin aber angenehme SRaubbögel, welche man mit ber 3eit lieb gewinnt.

Sie ©chtangenbuffarbe (Circaetus), welche bon bielen Waturforfchem \u ben Ablern

geftettt unb bann ©d)lange nabler genannt werben, mögen all Uebergangeglieber bon ben

Ablern 3U ben 33uffarben bie erfte ©teile ftnben. 3br ßeib ifl geftredt, aber fräftig, ber ^>ald fur3,

ber Äopf jiemlid) gro§, ber ©chnabel ftarf , bon ber SBurjel an gefrümmt, feitlid) etroa» aufammen-

gebrüdt mit langem ^>afen unb geraben ©djnciben, ber 5u§ Ijod), mit einem wahren ^anjer bon

Bctulbevn umgeben, febr fur^ehig unb mit turnen, gefrümmten unb fpiüigen 9lägeln bewehrt, ber

ötügcl breit unb lang, bie britte ober bierte ©chwinge über bie übrigen berlängert, ber ©d)Wanj
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mittellang, breit unb gerabe abgefdjnitten. Sie gro&en unb langen Gebern liegen loder an nnb

fpifoen fidj an Stop] unb Warfen wie bei ben Ulblern ju.

3n (Jutopa lebt eine 8ti ber Sippe, bet Schlangen« ober Watterbuff atb unb bejügltrfj

Slbler (Circaetus gallicus, brachydactylus, leucopsis, anguium, moridionalis, oricn-

SAtangfnbuJ färb (CircaiMu« gallicm). '< naiiirl 8töft(.

talis, hypolcucns unb paradoxus, Falco gallicus, leucopsis unb brachydactylus, Butco

gallicus, Aquila brachydactyla, leucuniphomma unb gallica, Accipitcr hypolcucus).

©eine Sänge beträgt ftebjig, bie SBreitc einfjunbertunbadjtjig, bie gittiglänge Jedjäunbfunfjig,

bie ©cbtoanjlänge breiig Zentimeter. Sic fpifeigen Sebent beä .ßopfes unb .£>interb,aljcä fmb

mattbraun, tjeller gefäumt, bie Würfen», <5d)ultcr« unb Meinen ^tügelbecffebcrn tiefbraun, tjellcr

getantet, bie Sctjtoingeu fdjroarjbraun, fein hellbraun gejäumt, toeijj gefantet unb mit idjtoarjett

Cuerbinben gejeirfjnet, bie Sduuanjfebern bunfelbraun, breit Weife ^ugefpi^t unb breimal breit

fdrtoarj gebänbert, Stint, ficljle unbäBangcn tucifjlidj, fdjmal braun geftridjelt, tfropf unb Ober«

bruft lebhaft bellbrauu, bie übrigen Unterteile roeife, fpärltd) bellbraun in bie Cucre geflecft.

by Google



712 günfte Drbnung: 9tau&»ögel; erftt gamifie: ftalfen Cöuffarbe).

Gin JheiS öon wolligem Slaum umgibt baS grofje Sluge; nad) öorn gerichtete Sorften bcbctffn

ben 3"gct. 3>aS Äuge ift gelb, bet ©djnabel bläulichfdjmara, bie 2öad)Shaut unb bie Srüjje finb

lichtblau. 3unge Sögel unterfdjeiben fid) wenig öon ben Sitten.

9tod) ju Anfange btefed SaljrhunbertS würbe ber ©djlangenabler als ein fetjr unbelannter

Sögel angefeljen, unb feine 9iaturgefd)id)te ift aud) wirflid) erft in ben Übergangenen Sagten

fcftgeftcttt worben. Set auffattenbe unb leidjt fenntlidje 3iaubüogel mag früher mit lichten

Sujfarben ücrwecbfelt roorben fein, bU man anfing, auf ihn ju achten, ©cit biefet ;]r.i tjnt man

ilm überall in 2)eutfd)Ianb, namentlich in^reufjen, Bommern, ©gierten, ber 9Jtarf Sranbenburg,

Sttedtenburg, auf bem SBefterwalbe unb in bet Sßfalj als Srutöogel, aufjerbem aber in allen

feilen unfereS SaterlanbeS aU 3ug^ogel beobachtet, ffiegelmäfjiger tritt er im ©üben beS

öfterreid)ifd)en ÄaiferftaateS, in ©übrufjlanb, auf ber Salfanhatbinfet unb ebenfo in Italien,

granfreid) unb Spanien auf; in ©rofjbritannien unb ©fanbinaöien bagegen bot man it)n
r foöiel

mir bcfannt, nod) nidjt erlegt; aud) für §oUanb tenne ich (einen Stall feines SorfommenS. 33ci

unS ju 2anbe ift er ein ©ommerbogel, Welcher Anfang 3JJai anfommt unb uns im ©eptember

wieber öcrläfjt, um ben SBinter in flWittelafrita unb ©übaften bleibenb, mit bort angefiebelten

feiner 9lrt au »erbringen, ©einen ©tanb wär)U er fiel) in grofjen einfamen Salbungen, unb rjier

füt)rt er, foweit bis jcfet belannt, ein Walkes ©tillleben ober mactjt fid) bod) wenig bemerflid). 3«
3nbien, wo er ebenfalls brütet, häuft er Weniger in Söalbungen unb S)fd)ungeln als auf offenen

Gbenen unb im bebauten fianbe, gleidjbiel ob baSfelbe troden ober feud)t ift. 3" 9lorbafrifa fietjt

man ir)n hauptfäd)lid) im SEBinter, oft in <8efeflfd)aften öon fedjS bis jmölf ©tüd, gern auf Seifen

nalje am ©trome, nod) lieber aber in ber ©teppe unb b,i« jutoeilen oiele Kilometer weit öon

einem ir)m juganglidjen ©ewäffer entfernt. 3n Worbweftafrifa b,at man ir)n borftenb gefunben.

SebenSweife unb Setragen, ©itten unb @eroo^nt)eiten beS ©ctjlangenbuffarbeS erinnern

ungteidj mehr an unferen SJläufebuffarb als an irgenb melden Slbler. Gr ift na et) meinen

Beobachtungen ein ruhiger, fauler, grilliger unb jänfifdjet Söget, welcher fictj um nid)tS anbereS

ju befümmern ftfjcint als um baS SEÖilb, welches er jagt, unb um anbere feiner 9lrt, Welche im

Sange glüdlidjer roaren. Hm .fcorfte ift er nad) allen Angaben fdjeu unb öorfid)tig, aud) fdjrei»

luftig; in Slfrifa öetnimmt man faum einen Saut öon it)m unb lernt it>n als einen ber unöor»

fidjtigften aller bortigen SRauböögcl fennen. SDÖenn er aufgebäumt t)at, glofet er ben ftd) nät)ernben

3äger mit feinen großen klugen an unb bcnlt an aQeS anbere, nur mdjt an baä fortfliegen. 2)od)

ftet)t mau it)n nur gegen Ülbcnb unb in ben frütjeften ÜJlorgenftunben aufgebäumt; roät)renb bei

ganzen übrigen Xa%ti betreibt er langfam unb gemäd)lid) feine 3tgb. Äreifenb f(t)roebt er über

natjrungt.erfprcdjcnben öcfilben, ober bemegungSlo« fl^t er am föanbe ber ©emaffer, um auf

93eute ju lauem. 3m ffluge rüttelt er oft roie fein Setter, ber Suffarb; beim Singriffe fenft er fid)

langfam in bie Siefe tjerab unb bemegt fid) PermitteU einiger ftlügelfdjläge nod^ eine 3««t lang

über bem Soben bat)in, bis er enbtid) mit roett auigefiredten Rängen auf biefen herabfällt, um

baS in8 Stuge gefaxte 2t)ier ju ergreifen. Sei feinen Su&jagben, roie idj fie nennen mödjte, roabet

er oft in baS fcidjte JDJaffer hinein unb greift bann plöfelid) mit einem Sange borroättS. Sefonber«

auffaUenb war eS mir, ju erfahren, baß er alle anberen feiner Slrt mit fdjelen Slugen betrachtet

unb futterneibifd) über fie h«tfäüt, wenn fte glüdlidjer waren, ©owie fidt) einer herabfenft, um
eine Seute aufzunehmen, eilt ein jweiter auf ihn loS, padt ihn mit äButh an unb nun beginnt

eine Saigerei, welche fo hef*ig toirb, bafj beibe ©egner fich juweilen in einanber Pcrtrallen, gegen*

feitig am fliegen hinbern unb jum Soben herabfallen. ^>ier angefommen, rennt jeber ein paar

©djritte bahin unb erhebt fidj nun lang?am wieber, wahrfcheinlid) eifrig nad) ber injwifthen ent»

fthlüpften Seute fpähenb. 3ur WittagSjeit be?ud)t er bie ©anbbänfe am ©trome, um au trinfen,

hüpft hier rabenartig umher, fliegt auch Wohl öon einer ©teEe jur anberen unb entfernt ftd) bann

langfam. Sei ber größten öifcc bäumt er aud) mittags auf unb fi^t bann ftunbenlang, anfdt)einenb

regungslos, hod) aufgerichtet wie ein ÜJtann. 3ur vJiad)tt)erberge wählt er gern einjeln ftetjenbe
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Säume, n>ctd)e eine toeite Umfdjau geflotten; ober aud) b,ier lägt et ben ©tenfdjen oljne Sebenlen

an [idj ^eranfommen.

$er ©d)langenbuffatb berbient feinen Flamen; benn feine 3agb gilt botjugSmeife biefen

Äriedjtfneren. «ber et begnügt ftd) nidjt mit iljnen, fonbem nimmt 011$ <Sibed)fen unb Ofröfc^e

auf, ftellt ben giften nad), jagt aud), nad) 3etbon, felbft auf Statten, fcfimadje Sögel, Jcrebfe,

gtoge Äetbt^iere unb Saufenbfügtet. 2>od) bilben Äriedjtljiere unb ßurdje untet alten Umftänben

fein ßieblingSttrilb. Gr get)t beim Eingriffe fo berftäubig ju SBetfe, bog ihm felbft bie gefät)tltd)fte

Schlange wenig obet t u d> 1 0 angaben fann, unb feine .fluitft im 3agen fd)eint i!n:t angeboten

ju fein. „SJtein jung aufgejogenet ©d)langenablet", fo fdjteibt SJtedjtenbutg an 2enj, „ftütjt

ftd) bli^neU auf jebe ©erlange, fte mag fo gtog unb müttjenb fein, als fte miU, üatft fte bid)t

tnnter bem fl obfe mit bem einen ftuge unb getoöfmlid) mit bem anbeten Crange weitet fjinten, untet

lautem ©efcfjrei unb @rlügelfd)lägen; mit bem Schnabel beigt et bidjt t>inter bem &obfc bie Seltnen

unb Sänbet bind), unb baS Ibun liegt miberftanbSloB in feinen Rängen. 9tadj einigen l'tinutnt

beginnt et baS Setfd)lingen, inbem et bie ftd) nodj ftavt roinbenbe ©erlange, ben Äobf botan, bei»

fdjlucft unb bei jebem ©d)lud iljt baS 9iüdgtat jetbeigt. Gr b,at in einem Sotmittage binnen

toenigen ©tunben btei gtoge Schlangen berjelnrt, wotuntet eine übet einen SJtetet lange unb fe^r

biefe. 9lie jetteigt et eine Solange, um fie ftfldweife ju betfdjlingen. 3)ie ©djubben fpeit et

fbäterljin in fallen aus. ©drangen ,ucbt et jebem anbeten 9lat|tuuglmittet bot. ;->u gleichet

3eit ti.ibe id> ib,m lebenbe ©erlangen, Statten, Sögel unb faöfdjc gcbtariit: bodj tnlit et, bie ;hm

nät)et beftnblidjen Spiere nidjt bevüdftdjtigenb, auf bie ©djlangen loS." Glliot ermähnt, bag

man einen gefef>en Ijabe, toeldjet bon einet ©erlange eng umtingelt tootben fear, beten flobf abet

bod) fo feft Inelt, bag alle Slnfttengungen beS ©iftroutmeS betgeblid) waten. UebrigenS ift feine

©efd)idlid)leit unb fein bidjtcs öeftebet bet einzige ©dmj} gegen baS ©ift bet ©djlangen, et felbft

abet leineSfeegS giftfeft, mie man frütjet glaubte. Sluf ben Shtnfdj bon Seit 3 lieg iU cch le u b u t g

feinen ©djlangenbujfatb bon einet Äreujotter in ben flobf beigen: bet Sögel betlot bon ©tunb

an feine SJluntetfeü unb enbete am btitten Sage.

Set §orft, toeld)et regelmägig auf b,ob/n Saub* obet «Rabclbäumen, abet in fein: betfdjiebenet

#öb,e übet bem »oben, auSna^mSmeife aud) auf pfeifen ftet)t, mitb Hnfang ©tat etbaut obet

bejüglid) bliebet belogen; benn baS $aat feint
.
aud) wenn ib,m bie Gier genommen feetben, biete

3at)te lang regelmäßig ju bemfelben Stutgebiete uumt 9tadj ©eibenfadjerS einge^enben

SBeobadjtungen erfdjeint e# in ©teietmatf um bie .lUitte bed Viäx], meift begleitet bon einem obet

jtoei anbeten feinet 9lrt unb fdjmebt juerft b^od) in ber ßuft übet bem gemäfjlten ^orftbla^e umtjet.

9tad) einigen lagen b,at ftd) bie (Sejellfdjaft gettennt, unb man fteb,t fottan nut nod) bat 9tiftbaat

mit ftart gehaltenen Sittigen unb faft o^ne glügelfdjtag Iteifen, betnimmt aud) oft bie laute

©timme, ein ed)teä, mie „$ii, b,ii" flingenbe« Suffatbgefd)tti. SlSbalb beginnt ti aud) mit Slu§-

beffetung feines alten .§otfie£, falls ti nidjt, butdj (Sitaub obet miebet^olte ©tötungen betanlagt,

einen anbeten Mi|H obet felbft einen neuen ettid)tet. Set #otft felbft i^ taum gröfjet als ber

unfeteS SuffatbS, befielt au« bütten, nid)t eben ftatfen 3ro«i9'n. w»»b bie flad)e Steftmulbe ift mit

eben foldjen ausgelegt. SBie bei anbeten Staubbögeln fleiben bie SHten bie 9teftmulbe motu* aud)

mit gtünem Saube aus unb befeftigen aufjetbem grüne 3ö>«9e ^ ©d)attenbad). «Dtan ^at ange«

geben, bag baS SBeibd)en jroei ©et legt, immet abet nur ein einjigeS (Si gefunben unb jroat

in ben etften Sagen beS 3Jtai, bnlb nad) 91 11 fünft ber Söget am "potfte. @S ift langlid)tunb,

betbältniSmägig n-hx gtog, bünn unb raubjdmlig unb bläulid)meig bon Ofatbe. S5et ^aatung

gelten, laut Stifttam, oft toiebet^olte Slugfpiele borauS. 9Jtännd)en unb Söeibdjen betfolgen

einanbet untet lautem ©efdjtei, etb,eben fid) in bie ßuft, befdjteiben in bebeutenber .§öb,e übet

bem Soben enge Greife unb ftütjen ftd) bann blöfolidj miebet niebetmAttS, baS Söeibdicu in ben

•fünft, baS Wännd)en bidjt baneben auf feinen :H uticfi^ unb 2Öfld)poftcu. Seibe @atten brüten,

nad) Medjlenburg, adjtunbjroanjig Soge lang, beibe teilen ftd) aud) in ©tjietjung unb
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Slufftittcrung bet jungen. SBci ©efatjr trägt bie befolgte ÜJiutter ib,r SungeS einem anbcrcn Worfle

§u: fo beobachteten übereinftimmenb unb bon einanber nainu.l) unabhängig ©raf Söobjicti unb

bie 3äg« beS Srinjen öon SSieb.

3ung aufgesogene Schlangenabler »erben jabm unb jutraulicb; bocr) muß man ftcrj, um

folcheS ju erreichen, biel mit ihnen abgeben. Sei bet Fütterung ftüraen fte ftd), laut Zügen

bon ^omerjer, futterneibifdj mit weitem Sprunge auf bie hingeworfenen Orteifc^ftücfe, legen ftd)

mit ausgebreiteten Slügeln barauf, fdjreien laut unb worjlflingenb „SU bli", faft tute ein Suffarb,

unb fetjcn fidj mißtrauifd) um, als glaubten fte, baß Urnen jeber anberc Sögel bie Nahrung weg-

nehmen wolle, ßeiber ift es nid)t fo leid)t, einen Schlangenbuffarb für bcn ftäftg 31t erhalten: ich,

b,abe nur jtoei bon Urnen in ber ©efangenfdjaft beobachten unb bloß einen einjigen, noch baju

berwunbeten, geraume ;)ca pflegen fönnen, bin batjer nicht im Stanbe, ein richtiges Urtheil über

ben ebenfo felteuen als auffaUenben Sögel 311 fällen. Wein Pflegling jaß [tili unb ruhig auf einer

unb berfclben ©teile unb ftarrte jeben, welcher ihm ftd) näherte, mit ben großen gelben SÄugen an,

ohne ftd) weiter behelligen ju laffen, machte baher ben Zinbrud eines geiftig menig begabten

Sögels. $aß bem nicht fo, betoeifen aubere gefangene Sdjlangenbuffarbe jur ©enüge. Zin jung

bem tiefte entnommener Sögel biefer 9lrt, welchen Seibenfach er wieberfjolt beobachten fonnte,

mar ungemein jabm, fo baß er mit unberfd)nittenen klügeln frei int £>ofc umherlaufen burfte,

ließ ftd) bon jebem, auch Umt fremben 3)cenfd)en anfaffen unb ftreicheln, ttjat 'OauShühucrn nichts

ju ßeibe, fing aber 2)täufe unb Statten, trug fte längere umher unb berührte fte mitunter,

ließ auch f«ne Stimme oft bernehmen.

35er SöeSpenbuffarb, Sertreter einer gleichnamigen Sippe (Pcrnis), ift geftreefter gebaut

als anbere ©lieber feiner gamilie, ber Schnabel lang, niebrig, fd)Wad) unb nur gegen bie Sbifye

hin fdjarf gefrümmt, ber guß furj, ber gang mittellang, mit langen, fchtoachen unb wenig

gefrümmten Nägeln bewehrt, im 5lügel bie brittc Schwungfeber bie längfte, ber Sdjwanj lang,

belüget anftatt mit Sorften- mit furjen, fteifen, fchubpenartigen gfebetn bebeeft, baS übrige

©cfieber härter unb bichter anliegenb als bei anberen SerWanbtcn.

Unfer SöeSpen» ober .£>ontgbuffarb, SöcSpen«, Sienen«, .^onig» ober ßäuferfalf,

äÖeSpen», Sienen» unb .£>oniggeier , Sommermaufer (Pcrnis apivorus, communis, apium,

veeparuin unb platyura, Falco apivorus, dubius, incertus unb poliorhynchus, Accipiter

lacertarius, Buteo apivorns, Aquila variabilis) erreicht eine ßänge bon neununbfunfjig bis

jwetunbfedjjig, eine Sreite bon einhunbertfünfunbbreißig bis einljunbertunbbierjig Zentimeter; bie

tJittiglänge beträgt bierjtg, bie Sdjwanjlänge brctunbjwanjig Zentimeter. XaS ©efteber ift

mannigfachem unb jufälligem SBedjfel unterworfen; boch follen nach Sehren bS Seobadjtungen

gewiffe Spielarten burd) mehrere @efd)led)ter hinburd) treu ftch fortpflanzen, alfo bie 9lbfömmlinge

jweier gleichmäßig gefärbten Zltern ein biefen ähnliches älcib erhalten. Zuweilen ift baS flleib

einfarbig braun, ber flopf bes NtänndjenS graublau unb nur ber Sdjwanj burd) brei große unb

mehrere fteine braune Sinben gezeichnet; oft mieber ift ber Obertövper braun, ber Unterförper hin-

gegen mehr ober weniger Weiß geflerft ober weiß unb burd) braune Cuerflede unb Sdjaftftriche ge-

jeichnet. 3unge Sögel ftnb gewöhnlich braun ober gelbbraun, bie Gebern bunfler gefchaftet, bie beS

WadenS beH«- ^lußer ben angegebenen Jarbenberfd)iebenbeiten fommen bielc anbere bor. S5aS

2luge ift filberweiß bis golbgelb, ber Schnabel fdjwarj, bie SBaehShaut golbgelb, ber Omß citrongelb.

Oanj Europa, mit Ausnahme ber nörblichften ßänber, ift bie #eimat beS SöcSpenbuffarbS.

Som mittleren Sfanbinabien unb örinnlanb an fehlt er nirgenbS, tritt aber, bielleidjt mit alleiniger

SluSuatmte DftrußlanbS, überall beteinjelt unb bloß ftellenweife auf. %n ben Nieberungen Nor-

wegen« bemertt mau ihn juweilen in großer Vlnjacjl, an ber Jtüfte im Sommer regelmäßig unb
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tjäuftg; in Sdjtueben Verbreitet er fid) biä jur lapplänbifdjen ©renje; in JRufjlaub jäfjlt er ju ben

geroötjnlidjen SRaubbögeln; 2>änemarf berührt er auf bem 3"ge, brütet jeboct) ebenfalls t>ter unb ba.

3n Seutfddanb bePorjugt er ben SBcften, olme iebod) im Horben ju fehlen. Gr tritt in ber lief,

ebene häufiger auf a\i im Mittelgebirge, fdjeint überhaupt taufenb UJlcter unbebingter £öbe nidjt

ju überfteigen unb tagt ftct> aufjerbem burd) ben tjenfdjenben SBeftanb ber 5ß)älber beeinfluffen.

3n #ottanb tjorftet er nalje ber beutfdjen (Srenje, in Belgien boraugätoeife auf ben Wrbennen, in

Ürrantreid) in ungleid) größerer 9lnjab,l im ©üben unb ©üboften als* im Horben; in Spanien,

OetptntuHarb (ParnU »plrorai). >'i natflrl. «tBfce.

3talien uitb ©rierijenlanb hingegen fdjeiut er fetjr einjeln ftcf) anjufiebelu, biefe öänber Diel«

metjr nur gelegeutlid) feiner SEüanberung ju befudjen. {Reine "Jtabelbolabefiänbe meibet er mebr

ober weniger, jiebt iljnen minbeften« iiaubroalbungen unbebingt bor unb fdjeint, laut 9(1 tum,

roieberum lieber tu iöudjen« aU in Gidjenroalbungen fid) feft,jufc|jen. Grft fpät im 3rüf)jal)re, nur

fcljr auänab,merocife um bie Glitte, in ber {Regel ju Gnbe be* 2Ronatä Vlpril, Hellt er ful) bei und

ein, ydjt aber bis ui Gnbe ÜRai nod) einzeln burd) £eutfd)lanb, feineu nörbltdjeu 9Bor)nfveifen

ju, unb bereite Pon Sluguft an beginnt er feine {Rüdroanberung, roeldje ib,n Im-? in-:- innere, fogar

bis jum 3iiben 2lfrifaä führt. %n ber {Regel roanbert er einzeln ober in Keinen öefellfdjaften ; e<s

tauu aber aud) bortommeu, bajj er im £aufe eineö lageä ju tmuberten auf einer feiner Jpeerftrafeen

bemerft roirb. „Seit meinem .£>ierfein", berichtet Srüggmann, „habe ich faft jebee^ahröube'iRai

einen ^ug biefer Söögel unb immer über flnipbaufen jieben ferjen. Ser ^ug mar feiten über brei&ig

biö Pierjig Stürf ftarf. Xic Sögel jogen immer in gcraber {Richtung bon Söeftcn nndj Dftcn, nie über

2?aumc*höhe, nie Äreifc befebreibenb; niemals aud) fab id) fie fufjen. £iefe» 3ahr (1875) bemerkte

ich am fedjöunb^roanjigften IRai um bicr Uljr 9tad)mittagsi bie erften Söcäpcnbuffarbe, etwa funf3ig
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Stüd. 2>tefelben keiften feitmärtS bon Änipljaufen in etwa breißig Weier $bf)t, unb jogen,

beftänbig Äreife befdjieibenb, bon SBeften nach Often meiter. Sonett folgten bie übrigen in ununter-

brochenem 3uge in berfelben Stiftung, ober feiner freifenb, unb alle nur haushoch fliegenb. Siele

fußten auch im flniphaufer ©orten. 3)er 3ug mährte bis ad)t Uhr, unb roeiß ich nid)t, ob fbäter

noef) mclcbe nachgefommen. boct) glaube td) eS motu*: am anberen SJlorgen mürben ungefähr breiig

Stüd auf gepflügtem 2anbe angetroffen. S)ie 3ab,l b« h"T burehgeaogenen Sögel fd)ä^e idtj auf

meit über taufenb. Son SBUhelmShaben, mo man am fedjSunb^manjigften
S

JJ £ a t benfelben 3ug

beobachtete, mürbe mir genau baSfelbe berietet. 3)a unfer Sögel in ganj Norbbeutfdjlanb nur

einjeln borfommt, fo frage ich, »oh« fommen biefe Sparen unb moljin aictjen fie?" @ätf e hat

auf §elgolanb übereinftimmenbe Beobachtungen gefammelt. einmal erfduenen, mie er mir münblich

mittheilte, roährenb beS £>erbftaugeS gegen Wittag aus Dften her aBcSpenbuffarbflüge bon fünf bis

fiebert Stüd in rafdjer Solge, nahmen im.Serlaufe beS Nachmittags ftetig ju, ebenfomohl H>aS

bie Snjahl ber einzelnen JruppS als bie Nafcbheit ber 9lufeinanberfolge anlaugt, unb flogen bon

jmei Uhr bis nach Ginbruch ber Nacht au amanjig bis breißig fo bttht hintereinanber über bie

Snfel meg, baß auch ®ätf e biefelbe Örage mie Srügg mann ftd) borlegen mußte. Uceincr Anficht

nach tarnen biefe Sögel aus bem fernen Dften KttftonM unb manberten SBeftafrifa au. Seiner«

lenSmcrth ift, roie genau bie äöeSpenbuffarbe auch in meiterer Sretne ihre allgemeine .£>eerftraße,

bie oftnorböftlich«meftfübmeftliche unb umgefehrte Dichtung beibehalten. 3m Norboften UfrifaS

haben meber in u gl in noch >d) jemals einen SöeSpcnbuffarb beobachtet, unb nur in feltenen 2lu!«

nahmefällen fommen, mie ermiefen, bort cinaelne biefer Sögel bor, mogegen man fie in Spanien,

Waroffo unb äöeftafrifo als regelmäßige SBintergäfte finbet unb in aahlreichen Scharen auf ihren

£>in> unb Nüdaügcn über bie Straße bon Gibraltar manbem fie^L

„$er SJeSpeubuffarb", fagt Naumann, „ift ein feljr unebler, feiger Sögel unb übertrifft in

biejer <£>injicht alle anberen cinheimifchen Naubbögcl. ©utmüthigteit unb JJrurchtfamfeit, auch

bummer Irotj finb (Srunbaüge feines GtmralterS. Gr ift fcheu unb fliegt langfam unb fchmerfällig,

auch meiftenthcilS nur niebrig über bem Soben bahin. ftliegenb beroegt er bie Schmingcn mit

matten, bei SBenbungen jiemlic^ ungcfdjidteu Schlägen, gleitet oft ftreefenmeife auch gana ohne

biefe burch bie Suft unb menbet ftdt) bann auch leichter, fliegt überhaupt fanfter unb noch träger

als bie anberen Suffarbe." Sein Oflugbilb unterfdjeibet fiel) , mie ich hinzufügen mid, leicht bon

lern feineS in 2)eutfd)lanb gemöhnlichen Sermanbten. 2a ganae Sögel erjeheint merflich geftredtei

als ber Suffarb unb lägt ftd), auch menu er baS für alle Suffarbe bcaeidmenbe Silb beS S)reifpifceS

bor baS Sluge führt, mit Sicherheit an feinen berhältniSmäßig längeren unb formaleren Slugmerf«

aeugen, ben Schmingen mie bem Schmanae, erfennen. Son ßiebe begeiftert, führt auch er, mie meiter

unten a»t ermähnen, munberboHe glugfünfte aus. „3n feinem Setragen", fährt Naumann fort,

„berräth er bie größte irägtjcit. 2Jcan jiclit ihn ftunbenlang auf einem tylerfe, mehrentheitS auf

örenafteinen unb einaelnen ftelbbdumen fijjen unb auf Naub lauern. @egen bie (Bemolmhett anberer

Naubbögel geht er aiemlich gut, berfolgt auch bie Äerbtfjiere fehr oft au Srufee. 9Cuf ber Grbe

umherfd)reitenb, ben Äopf etmaS hoch getragen, bagegen bie Gebern beS -£>interfopfeS unb NadcnS

geftreift, mürbe er einem fleinen Äbler uid)t unähnlich feiert, toenn fein frähenartiger öaug ihn

nicht fogleidj unterfchiebe unb tenntlich machte. Tic Stimme ift ein fmftiaeS, oft mieberholteS

..ftififif, roelcheS autoeilen mehrere SJlinuten in einem 3uge fortbauert."

Nicht umfonft trägt ber SJeSpenbuffarb feinen Namen; bennSSeSpen unb anbete 3mmen bilben

in ber Jim* einen $aupttheil feiner Ntahtaeiten. 35en über ber ©tbe bauenben 3mmen bricht er

mahrfcheinlid) ihte Äuppelnefter bon ben 3>b«gen ab, ben unter bem Soben mormenben lommt er

bei, inbemerbieNefterauSfcharrt. ,,3d) faf> einfl", fd)reibt mir Siebe, „ein paar SBeSpenbuffarbe auf

einem Öelbranbebamit befd)äftigt, etn.£ntmmelneft auSaugraben. 2)aS9Beibchenpadte mit bem Sange

Nafenftüde unb (Jrbe unb riß foSroden füvSroden heraus, bismeilenmitbem Schnabel nachhelfenb.

Sias Wännchen löfte feine ©b'hälfte einigemale auf turae 3«t ab. Nach ftma einer Siertelftunbc
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war bie Slrbeit getfjan." $at bet Sögel ein 3mmeuneft entbcdt, fo lägt et lief) nid)t leidet uon iljm

bertreibeu. „3" ben SJtorgenftunben eineä Stutitagca", erjätjlt Sebrenbd, „bemerfte ein gelb»

arbeitet einen SJeSpenfalfen, welcher mit bem 2luefd)arren eine* 2Se*pennefteä befdjäftigt roax. Ob»

gleid) ber Sögel ju Wteberbolten SJlalen aufgefdjeudjt würbe, erfdjien er bodj immer balb wieber,

feine Arbeit eifrig fortfefcenb. SJlittagS erlegte id) iljn, nod) bebot et feinen 3h)ecf erreidjt Ijatte. 3n
feinem Äörper unb Wagen fanbidj nidjtäalSÄäferrefte, feine Spur bonäüeäpen, weldjebod) wäljtenb

feiner fedjäftfinbigen Arbeit feinen ßopf ju fmnberten umfdjwärmten, bonitjm aber burd) Äopffdjütteln

abgewehrt tourben. $iefeSeobad)tung erregte meine Slufmerffamfeit, unb eä mar mir febrermünfdjt,

bag ict) balb barauf ein leidjt berwunbeteä altes S3eibd)en erhielt unb an biefem Serfudje anftetten

fonnte. Hielt id) biefem Sögel eine SSeäpe bor, fo frag er He nidjt nur nid)t, fonbevu wid) fogar

bor bcrfclben jurütf ober big im gflnftigften Sralle enblidj nadj ibt, fdmcllte fte aber weg. So oft

id) aud) meine Serfucfje mieberljolte, bai Ergebnis war immer baöfetbe. Siiematä Wat er ju

bewegen, eine äöeäpe jit freffen." 3m übrigen bemerft Seb,renb8, beffen Sluffaffung id) Weiter

unten ju wiberlegen t)aben werbe, bag ber 2öe$penbuffarb auger Seppen unb Aminen überhaupt

borjugSweife ^eufd)rerfen, tfäfer, Staupen, Sröfdje unb $ibed)fen frigt. Siefte bon warmblütigen

2t)ieren fanb Seljrenb« feiten, fummeln niemals, Slütenfäfcd)en bon Sirten unb Stabel$öljern,

wie «Naumann angibt, ebenfomenig, wo£)l aber ©lütter ber ^eibelbeerftaube. Naumann
bctradjtet ib> aU einen argen Sicftplünberer unb bejidjtigt it)n außerbem, neben SJtÜufen, Statten,

Hamftern unb bergleidjen aud) Wobl einen jungen ^>afen abzuwürgen. Seim Hobitbte fotl er fid)

juWeilen ju @afte bitten, baä tjeigt fo lange in ber 9läbe beä freffenben Stäubersi Watten, bii biefer

feine Jafel aufgehoben b>t, unb bann mit bem borlieb nehmen, wad jener übrig lägt. 3m Hod)'

fommer enblidj foll er, auger ben #eibclbeeren, aud) greiftet, unb anbere äöalbbeeren berjebren.

„SBalb" fagt Slltum, „ift bet Äropf gefüllt mit @rbraupen unb fleineu ©raäraupen, balb mit

Söeäpen« unb namentlid) mit Hummelbrut, balb mit Keinen narften Spannräupctjen, balb mit

gröfdjen, balb mit einer ^ramilte Steftbögel, bon benen er bie SJroffeln befonberd ju lieben fetjeint.

sDiaufe, meld)c er obne 3weifcl aud) berjefjrt, fanb id) nie. Äerbtl)iere, namentlid) JTäfer, Hummel*

brut, €rb.
( 0ra*. unb Spannraupen, fd)einen nebft gröfdjen feine Hauptnahrung au fein".

3llte Seobad)ter, weld)e bie Äerbtt)iere im Äropfe unb Etagen beä SJeäpenbuffarbS unter«

fud)ten, mit alleiniger Hudnafjme bon Sebrenbsi, bemerfen übercinftinunenb, bag ber Sögel nie

berfeble, bem 3mmengefd)ledjte, alfo ^»orniffen, Sjeepen, fummeln unb Sienen, bor tem Ser«

fd)lingen ben Stadjel abjubeigen. (n weig biefe Ibiere, Wie Staumann fcrjilbert, fo gefd)idt ju

fangen, bag er fie beim^ufctjnappen feitlid) quer in ben Scfjnabel betommt, burd) rafdjeä^ufammen«

brürfen ber Äiefer bie Spifce bei Hinterleibes in einige SJtttlimeter «reite jufammt bem Stadjel

abbeigt, biefe Stücfdjen fallen lügt unb nid)t mit berfd)(udt, weit ib,n fonft ber Stad)et im SJtunbe,

Sd)lunbe n\ töbllid) beriefen tönnte. Sämmttid)e jterbtbiere werben ttfto fo üerfiümmelt, unb

nie War ein Stadjel barunter ju fvuben. Seim gange felbft fetjüfeen if>u }d)on bai berbe ©efieber

unb bie garten gugfcljilber bor ben Stidjen ber ibu umfummenben.

Unmittelbar nad) feinet 3lnfunft in bet Heimat beginnt bet 28eäpenbuffatb mit bem Saue

ober ber Stufbefferung feines §ox\l<i. 3ur Slntage be*felben beborjugt er an gelber unb Söiefen

greuaenbe Saubwalbuugen allen übrigen Seftäuben. Selbft ju bauen entfdjliegt er fidj nur in

Stotbfätlen; Weit liebet benufct et ben borjäljrigcn Sau eineä SuffarbS ober SJUlanS, felbft ein alteS

ßrül)enneft, weldjeS er fo Weit, ald ifmt nötbig fd)eint, t)errid)tet, namentlid), wenn aud) nidjt in

allen Süllen, mit frifd)en, grünen Steifem betftel)t. SEÖenn et fictj entfd)liegen muß, felbft ju bauen,

berfäb^rt er fo ungefd)irft unb lieberlid) ol<S mögtid). S)er Sau ift bann immer fd)led)t unb beftet)t

meift nur aud bünnen Steifern, weldje leid)t übereinanber gefd)id)tet, juweilen fogar fo wenig

aufammengelegt finb, ba§ man öon unten ber bie Gier burd)fd)immern feben fann. SBäfjrenb ber Se»

gattungSjeit bergnügt fid) bai tyaax nad) anberer Staubbögel, inSbefonberc ber Suffarbe, ;'Ut burd)

glugfpiele in tjotjer Öuft, unb ti ift bann, wie Staumann fagt, „fetjr ergö^lid), bei Weiterem SBetter
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biefcn Spielen ü6er bent Wftplatje pjufe^en; tote baS ^aar Ijodj in ben Süften ot)ne Slügelfdrfag

aunädjft in toeitcn Greifen fid) immer höher rjinaufbreht, bann ba§ 9Jlännd)en allmählich h0£h übet

ba«s äBeibdjen fld^ ergebt, nun aus größter |>öhe mit foft fenfredjt nad) oben gefteMen klügeln

unb einer eigentümlichen, fdt>nel£ fchüttelnbenSetoegungbetfelben toieber juib,m ftc^^crabläfet, jebod)

fogletd) toieber 3U boriger §öb,e herauffStaubt, um fid) auf jene SBeife abermals ^erabaufenfen,

bann toieber aufjufteigen unb fo bieS anmutige Spiel Siertelftunben lang ju toieberholcn".

9lod) bebor bie Sicr gelegt toerben, fifcen beibe ©atten lange im $orfte. Sad)fc, welcher

im Söeftertoalbe binnen jtoölf bis) bietjerjn 3atjren nid)t toeniger aU einunbbretfcig \nnfw bes) in

atiberen ©egenben feltenen JHaubbogelS befugte, fanb, bafj fdjon am elften 2Rai grünes) £aub

eingetragen tourbe, obtoohl erft am bterten 3uni frtfdt>c Gier im £orfte lagen. 3toei Gier,

toeldje nad) ©eftalt unb Sarbe fehr abtoeichen, bilben baS ©elege. Sie finb balb runbltd), balb

eiförmig; ihre Sdjale ift nuln ober toeniger glänaenb unb auf gelbtoeifjeut ober braunrotem

©runbe geller ober bunfler gemarmclt, jumeilen gleichmäßig, juroeilen auf ber einen Hälfte

bunfler ald auf ber anberen. 9tadj Sadjfe's) ßrfaljrungen »erben bie Gier früljefiens) Gnbe <Dtai

unb jtoar in 3toifd)emäumen Don brei bis* fünf Jagen gelegt. 3Jlänner}en unb 9Beibd)en bebrüten

fie abroedjfelnb unb füttern einanber gegenfeitig mit SöeSpen- unb #ummelbrut, roeldje in SBaben

tjerbeigefehleppt unb oft in Wenge im #orfte aufgefpeidjert toirb. SluffaHenb ift bie geringe «5d)eu

ber brütenben 2Bes)penbuffarbe am #orfte. „Am fed)ften $uni 1870 bermutljete id) in einem öfter*

jubor bejudjten £orfte Gier. 35er Sögel faß auf bemfelben, unb ber Sdfroanj reichte über ben

9ceftranb. 3d) flopfte mit bent Stode an bie Gidje, ber Sögel aber blieb fi|en. erft nad) toieber'

foltern Älopfen trat er auf ben üianb bes) #orfte«, blies baS ©efteber auf unb fträttbte bie ftopf«

febern, fab, mid) grimmig an, fdjüttelte ftd) unb fefote ftd) toieber auf feine Gier. Grft als) id) ben

£>orft beinahe erreidjt blatte, ftanb er auf, ging gemächlich ben 3toeig, ou f meld)em ber §orft ftanb,

entlang unb ftob bann ab. Son si räljen unb Heineren Sögeln berfolgt, umfreifte er ben Saum
eine 3ettlang unb bäumte ungefähr futtfjig Schritte üon mir toieber auf. Sie beiben Gier toaren

bier bis) fünf Jage bebrütet. Qi ift mir toieberrjolt borgetommen, ba{j ber Sögel erft 00m Oorüe

flog, als id) benfelben beinahe erreicht hatte." 3)te jungen toerben anfänglid) mit Raupen, Siegen

unb anberen Äerbttjieren ernährt unb jtoar, tnbem bie eitern irmen bie im Sdjlunbe gefammeltc

Spcife borfpeien, toät)rcnb fie fpäter ganje, mit 33rut angefüllte SBaben unb SBedpennefter auftifd)en

unb fcfjUeftlid) aud) junge ^fröferje, Sögel unb berglcid)en ^erbeifdjaffen. 9(ud) nad) bem Ausfliegen

benuben bie jungen ben ^>orft nod) einige 3eit jur ^ladjtrurje, fpäter beginnen fie umljerjuffreifen,

rjalten ftd) aber nod) aufammen unb festen toarjrfdjeinlid) aud) jefot immer unb immer toieber

au iljrer ©eburtsflättc aurüd. Unter 9üb,rung unb fieitung ib,rer Altern ertoerben fte fid) balb

bie 5äl)igieit, fid) felbft au ernähren, üerb^arren jebod) nod) geraume 3eit in einem getoiffen %b*

rjängigfeitäberrjältniffe ju t^nen.

3n ber ©efangenfdjaft ift ber 3Be8penbuffarb , laut Sc^renb«, Ijödjft unterb,altenb. „(Sin

flugbare« Wänndjen, toeldjesl id) ciugefangen, toarb fdjon nad) toenigen 9Bod)cn gegen il)tn befannte

ßeute toie aud) gegen meine $unbe in b^o^em ©rabe autraulid), ja anc)änglid), nabnt aber jebem

fremben ^unbe gegenüber eine SlngriffgfteUung an, fträubte bie Sebent unb ging auf ib> los).

Sefonbere 3uneigung batte er au einem «einen #unbe getoonnen. 2og biefer, fo feftte ber Sögel ftd)

awtfdjen feine Hrüfee, fpielte mit il;m ober aaufte mit bem Sdjnabel feine ^>aare, toaS er fid) benn

aud) guttoiHig gefallen liefe. 9lur beim Steffen roar ber Suffarb autoeilen tüdifd), jagte bie &unbe,

toeldje fict) iljm uidjt wiberfejjten, üom Suttfr unbbetoadjtelebtercäl oft längere 3eit, ob,ne felbft babon

au freffen. Gr lief in unb außer bem -£>aufe untrer, unb fdjrie, toenn er eine Irjür berfdjloffen fanb,

aus ßeibeäfräften fo lauge, bis foldje geöffnet tourbe. einen öffentlichen ©arten in ber 9tärje metner

SBohnung, wo er ein beliebter ©aft toar unb immer ettoaS augetoorfen erhielt, befud)te er im Sommer
täglid); im Spätfommcr unb ^erbfte lief er oft b,albe 2age lang narjrungfudjenb auf ben Stoppel«

felbern herum. Qx hörte auf ben 9tuf (§an8\ fam aber nur, toenn er gelaunt ober hungrig war.
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3n 3«ten guter Saune fprang er grauen auf ben ©djog, bob oft einen Sftügel auf, um ftd) unter

bemjelbcn trauen ju laffen, wobei er unter ftdjtlidjem SBoblbefjagen bie klugen jubrütfte, ober fefyte

fid) auf beren Schultern unb fpiette in ben paaren. Itjot iiiin jemanb etwas ju ßeibe, fo inerfte er

eS lange 3eit unb mieb biefe Serfon. #atte er junget, fo lief er ber tDtagb, wclctje itjn gewöhnlid)

fütterte, fdjreienb im ganjen#aufe nad) unb jupfte babei an beren Äleibern; wollte fieibn abWebren,

fo fdrrie er entfefelid) unb fteUte ftdrj jur Söebre. ©eine liebfte 9catjrung war Semmel unb EUldj;

bod) trag er aud) attefi anbere, wie Tyleifcti
, 2)tet)lfpeifen, Kartoffeln, juweilen aud) einen tleinen

Sögel. Gin SBeSpenncft, weldjeS in einem ©arten an einem Sufdje hing, feffette ih,n nidjt im

minbeften. SBeöpen, roeldje ifmt um ben Äopf flogen, fucrjte er burdj Äopffdjütteln abjuwefyren;

tnelt man ityn foldje bor ben Schnabel, fo big er biefelbeu tobt, frag aber nie eine. (Hegen Hätte

mar er fcfjr empfinblieb. 3m Söinter berftedte er ftd) t)&uftg unter bem Ofen unb behielt ftd), ba

er nidjt gern im 3intmer gebutbet würbe, ganj rut)ig, um feine Stnmefentjeit ntd>t tu berratben.

3m allgemeinen hatte er met)r baä Setragen einer flräfje als eine« 9taubbogelg; nur waren feine

Bewegungen gemeffener unb bcbädjtiger, fein ©ang fdjreitenb, nie büpfenb, nur wenn er gejagt

würbe, macfjte er einfge Säfce. Gr ftarb nad) brei 3ob,ren.

„ein alt eingefangeneäSBeibdjen liebte ^BeSpenbrut Ieibenfd)afttid>. #telt man tfjm eiu2Bespen«

neft bor, fo würbe e* fid)ttid) aufgeregt, flieg mit Segierbc banad) unb berfdjtudte ganje Stüde

babon. fieere Söespennefter jerrig e«, nad) Srut fudjenb, in gefeen. Sonft war, wie bei bem borigen,

Semmel unb SJttldj feine ßieblingefpeife. Jobte Sögel lieg eS oft unberührt; lieber waren üjm

Qftöfdje; aud) SJcaifäfer frag ti, boct) nidjt befonbers gem. ©egen meine Übrigen .pauotbierc war

ber Söcspenbuffarb im Ijoljeu ©rabe berirägltdj. Grgöfolid) War es anjufeben, Wenn er mit benfelben,

nämlid) mit jmei OTeerfdjWeindjen, einem Staare, einem ©olbregenpfeifer unb jwei 28ad)teln, au«

einer Stfjüffcl frag. ÄeincS ber genannten Xbjere jeigte bie geringfte Ofurdjt bor Ü)m, ja, ber nafe.

Weife Staar big oft au« 5uttemeib nad) it)m ober fprifete itjm SJcild) in« ©eftdjt, ma« er ganj rutjig

Ijtnnalint. Zuweilen ert)ob er ftd) babei fein Würbeboll unb überfd)aute mit ftoljem Slide ben

bunten ßrcis feiner Jifdjgenoffen. Einmal et hielt id) eine In übe, fefote fie neben ben SBeäpenbuffarb

unb erftaunte nidjt wenig, als biefetbe, ftatt öurdjt ju jetgen, fid) innig an ben Ralfen fdjmiegte.

©ie jeigte überhaupt balb eine fold)e ?lnbänglid)feit an itju
,
bag fie nid)t mebr Bon beffen Seite

wid). 3öar fie bon ber Stange, auf welcher fie neben l|m fag, jum gutter berabgel)üpft, fo lief fie,

ba fie nidjt fliegen tonnte, fo lange unter ibjem ftrcunbe f)in unb ber, bis man fte wieber binauf

fefcte; bedjielt fid) ber galt nid)t rubig, fo tjadte fie oft nad) itjm, wa« Um aber gar nidjt \u

beleibigen fd)ien. So gutmüttjig ber JEÖeapenbuffarb gegen Wenfctjen unb bie genannten Xtnere, fo

bösartig War er, Wenn ein .punb in feine 9lät>c tarn; pfeilfdjneH unb mit grögter Söutb fdjog er

nad) bem Äopfe bei £>unbe«, fdjlug feine Sänge ein, big, unb fdjlug tt)n mit ben Sögeln; babei

fträubte er bie 5cbern unb faudjte wie eine .ftafec. 2)ic ^)unbe, aud) bie ftärfften unb bödartigften,

gerieten in bie grögte 9lngft unb fud)ten ba# weite. Vlud) wenn ber .punb entronnen war, bend)igte

er fid) nidjt gleid), fonbern big eine 3*itlang in blinber 3Buttj nad) ädern, wad fid) itjm näberte.

„(&x liebte fct)r ben Sonnenfdjein, fe^te ftd) baljer oft mit ausgebreiteten Qflfigda unb geöffnetem

Sdjnabet an ein offenes ,uumv unb fuv, aud) auf bie benadjbarten 2)ädjer. Siegen fd)eute er fetjr;

würbe er bon einem foldjen überrafd)t, fo berfrod) er fid) fdjnefl in bie näd)fte @de. ©egen Äälte

war aud) er fet)t empfinblid) unb mugte be?t)alb im SBÖinter in ber 3lrbeitcftube gebalten werben."

S)er SÖertrj beS SBeöpenbuffarbS ift, Wie Slltum berborbebt, Ieidjt ju überfebä^en, wenn man

nur bie bon ib,m berjebrten Staupen, ©rillen unb SöeSpen berüd|id)tigt, bagegen auger 9ldjt lägt,

bog <}?öfd)c unb fummeln burdjaus feine fd)äblid)en Ibtcrc finb, unb er btele Sogelbruten jerftört.

ßefotereS gebt am beften barauS hervor, bag er, taut Sadjfe, fobalb er ftd) bliden lägt, bon allen

Sögeln, grogen unb fleinen, tjeftig berfolgt wirb, wäbrenb biefelben Sögel ftd) um feinen Setter,

ben «Käufebuffarb, wenig tümmern. «UUt borftebenben SÖorten bürfte übrigen« aller Sdjaben,

Welmen er bringt, angegeben fein; gered)te Abwägung biefeS SdjabenS unb be« Slu^enS, weldjen
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er bunt 9lufjet)ren t>erberblidjcv .*inl
, i,iaf bodj offenbar triftet, aber \\\ ber Chfenutni« fübren,

bafj ev Schonung unb nid)t93erfolgung uerbteut. 38er jebe8 Söogelneft unb jebe« junge ftebrjütjndjcn,

teeldje« er tierfpeift, itjm jur Saft tegen teilt, teirb teie üblidt>
r nur ben gefährlichen föäuber in ib,m

fetjen unb beffeu toot)ltr)QtiQcd Birten felbftöcrftänbtid) barüber öergeffen. ^it Sdjie&jägern ift in

biefer 33ejietjung nietjt ju rcctjten: fic finb unb bleiben taub gegen jebe DorurttjeiUfreie Erwägung.

Unjer Üttäufebu ffarb, ba« Urbilb ber gamilte unb ber Sippe ber Stoffarbe (Buteo)

tnsbefonbere, fennjeicrjnet fid) burd) fteinen fdjmalen, ftart gefrümmten Sdjnabel, ungefteberte

Sufetouijetn, oerb,ältni«mäfiig furje &änge, breite ftlfigel, unter beren Sdjtoingen bie britte bi«

fünfte, unter fid) gleid) langen Sctjteingen bie anberen fiberragen, unb furjen, b,öd)ftcn« mittel»

langen, gcrabe abgefdjnittencn Sdjteanj, teeldjer tton ben jufammengelegten klügeln bebedt teirb.

5üon bem SBefpenbuffarbe unterfdjeibet ftd) unfer 3)ogel unb feine Sippfdjaft augenfällig aufjerbem

burd) feine, teeidje, tjaarförmige, öon ber Glitte ftrarjlcnförmig au«getjenbc Jebercben, toetdje bie

3ügel unb bie Umgebung be« Sdjnabel« beflcibcn.

£cr <Dcäufebuffarb ober SJiaufer, jonft aud) Stofjrjotb unb Stosaar, <ä)läufef)abicf]t,

IDläufefalf, 3)(äufeaar, SJtäufegeier, SRüttelteeib, SSaffertoogel, Untenfreffer unb SDatbgeier genannt

(Buteo vulgaris, albidus, cinereus, fasciatus, mutans, septentrionalis, medius unb

muruni, Falco buteo, albus, glaueopis, versicolor, albidus unb Pojana), erreicht eine Sänge

oon funfjig bi« fedjsunbfunfjig bei einer breite Don Ijunbertjteanjig bi« Ijiiubertfünfunbatoaiijig

Zentimeter; bie Sänge be« ftittig« beträgt adjtiinbbreifjig bi« Diesig, bie be« Sd)teanae« fed)«unb.

jteanjig (Zentimeter, lieber bie Färbung ift fdjteer ettea« allgemein gültige« ju fagen; benn b'r

iöuffarb änbert aufjergeroörjnlid) ab, fo bafj man feiten jteei boHfommen gleid) gefärbte Stüde Don

it)m iiebt. (Jinjelne finb glcidjmägig fdjtearjbraun, auf bem Sdjteanje gebönbert, anbere braun auf

ber Oberfeite, ber iöruft unb ben Scfjenfeln, fonft aber aud) auf lid)t braungrauem @runbe in bte

Cuere gefledt, anbere lidjtbraun, bi« auf ben Sdjteanj läng« geftreift, anbere gilblidjmei§ mit

bunfleren Sdjteingen unb Sdjteanjfebcru, auf ber ©ruft gefledt, auf ben Stcuerfebern gebänbert ic.

Sa« Sluge ift in ber 3»igenb graubraun, fpäter rött)lid)braun, im Ijoben Hilter grau, bie SSacb*«

baut tead)«', ber ^u«j tjeltgelb, ber Sdjnabel am ÜJrunbe bläulid), an ber Spifoe fcrjteärjlid).

Sa« SJcibreitungägcbict be« 3?uffatb rcidjt nidjt teeit über Europa tjinau«. 8d)on in ben

Steppen Sübrufjlanb« erfefct it)n ber merftid) größere, ftärfere unb tjocrjtäufigcre, jtear bielfad)

abänbernbe, an feinem meift lidjten, faft teeifjem Sdjteanje 311 erlennenbe fltaub* ober 91b l er*

buffarb (Buteo ferox, canescens, longipes, leueoeephalus, aquilinus, rulinus, fuligi-

nosus, pectoralis unb nigricans, Accipiter ferox, Falco ferox, rufiuus unb astracanus,

Butnquila lcucoccphala, Butafe'tus leueurus, Circae'tus ferox unb Limnosalus africanusi;

in Sibirien, Äleinafien, 9corboftafrifa teirb er burd) ben, auf bem 3uge aud) 3)eutfd)lanb burdj'

teaubernben Steppenbufiarb (Buteo desertoruni, rufiventcr, cirtensis, capensis.

vulpinus, minor, tacliardus unb Delalandii, Faleo desertorum unb cirtensis) bertreten,

teeldjer fid), im 0egeufa|jc ju jenem, burd) merflid) geringere Ghöjje unb öortealtcnb rötljlicbe«

Öefieber, minbeften« beutlid) röttjlidjeti Sd)tean3 fenujeidjnct, unferem Utoffarb jebod) fo nob,e

ftel)t, ba& er leidjt mit tt)ni toetteecbfelt teerben faun. 3lu§erbalb ©uropa« bot man lefcteren

in Xurfeftan unb roäfjrenb bc« SBinter« in Ülorbofrifa beobachtet. 6r ift in törogbritannien faft

ausgerottet teorben, im füblidjcu Sfanbinabien, ^Jiorb» unb sJJtittelru6lanb, S)änemarf , Seutfdj'

lanb, Deftertcid)» Ungarn bagegen einer ber Ijäufigften SJtaubüögct, in $>ollanb bauptfäc^lid) auf

bie öfttidjeu Ifjeile befd)iäuft, in Belgien unb ffrantreid) feltener Staub-, aber tjäufiger äUanbet-

üogel, auf ben brei ffiblid)eu .^albinfcln regelmäßiger 2Öintergaft. 3»u füblictjen S)eutfd)lanb oei«

teeilt er geteöbnlid) aud) teäljrcub ber SÖinterjeit , in ben nörblid)en Ib,eilen teanbert ber größere
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Stfjfit bei 93rutt>Bgel. flfilteTe ©egenben uerläjjt ber Üßuffarb jebeö 3a1jr im #erbft, unb jhjar im

September unb Cftober, um im SHärj ober Slprtl jutücfjufc^ren. ©elegentlid) be8 3"9 f3

bilbet er ©efettfdjaften bon ^roanjtg btd meljr ald Ijunbcrt ©tütf, meldte jroar mit cinanber

in gleicher Stiftung bafjinfliegen, aber burdjauä leine ©djmärme bilben, fonbern fid) über ^flflct)en

bon mehreren ©ebiertfilometern berttjetlen, langfam unb meift in jiemlidjer #ölje batjinfliegen,

aud) fletd nod) 3"* flnben, fjalbc ©tunben long in weiten Greifen ftdj emporjufdjrauben. STuf

bem {Rfidjuge bette eilen fie gern einige Jage an ualjrungbcrjprcdjeucen Crtcn unb teanbern

DJ aul<buMai4 (Riiteo valgarU)- '*• natfiil. «röfef-

bann ein ©tütf weiter. 3"m ©tanborte wäb,lt baä 'paar Söalbungen aller 9lrt, am liebfien foldje,

weldje mit gelb unb SBtefen abwed)feln, fetyt jebod) aud) in auägebelmten gorfien nidjt unb fteigt

fjodj im ©ebirge empor.

3)er geübte 33eobad)ter erfennt ben Suffarb auf ben erften SBlicf, berfelbe mag ftfe«n ober

fliegen, ©ewöbnlidj fifot er jitfammengebrürft, mit wenig anliegenben 5*bern, gern auf einem

Sufje, ben anberen jufammengebogen jroifcficn ben Gebern berfterft. 2!er ©tein, ber ©rbljügel ober

ber Saum, Weidjen er jum £Rut)eft^r erwählt ljat, bient itmt alä Söarte, bon melier au« er fein

©ebict überfdjaut. £er glug ift Iangfam, aber leidjt, faft oeräufd)lo3 unb auf weite ©treden t)iu

fdjmebenb. 3agenb erhält fid) ber Suffarb rüttelnb oft längere 3«it über einer unb berfelben ©teile,

um biefe auf baä genauefle abjufudjeu ober ein t»on it)m bemerfteä £b,ier genauer inä Sluge ju

faffen. Slngreifenb fallt er mit bart angebogenen ©d)Wingrn auf ben SBoben fjerab, breitet bidjt über

bemfelben bie ftittige toieber, fliegt wot|l aud) nod) eine furje ©trerfe über bem 9?oben baljin unb

greift bann mit weit auSgeftredten Rängen nadj feiner Setite. Sei gewöhnlicher 3agb erbebt er

fid) feltener in bebeutenbe Oöl)e; im grübjaljrc a &e r, unb namentlid) jur 3«t feineT öiebe, fteigt er

Sttbm, 2^iftltt«n. ». «uUaj». IV. 4(j
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ungemein fiodj empor unb entfaltet babei fünfte, meiere man it)m laum guttauen möchte. „£a, wo

et tjotftet", fagt 911 tum fetjr richtig, „ift er eine Wahre 3'«°* oei ©egenb. Qi gemäht t einen

prachtbollen Slnblid, Wenn bie beiben alten an Weiteren 3rrübling«tagen unb auch fpäter noch in

ben fchönften Äreifen über bem SBalbe fich Wiegen. 3h* laute« unb fchaHenbe* „§täh" erhöbt noch

bie angenehme Selebung. ^aben fte i^rc Äünfte im fliegen lange genug ausgeführt, fo giebt einer

bie beiben Srtügcl an unb toirft fich in laut faufenbem Sturge herab in ben äöalb, unb fofort folgt

aud) ber anbere nad)." Seine Stimme ähnelt bem Miauen einer flatje, unb ihi berbanft er feinen

tarnen, ba ba« Sßort „Sufe" fobiel al« Äahe bebeutet, ber Suffatb alfo Äabenaar genannt worben

ift. Unter ben Sinnen fleht ba« 0Seftdf»t obenan; aber auch ba« ©eljör ift feharf, ba« ©efübl fein,

ber ©efebmad wenigften« nicht berffimmert unb beröerud) biclteidjt au«gcbilbeter, al§ mir glauben.

$ie geiftigen gä^igfeiten fdjeinen woI)l entwitfelt au fein: fowohl ber fretlebenbe, wie ber

gefangene geben oft genug SeWeife großer Älugbeit, ßift unb Serfchlagenheit.

Gnbe Slptil ober gu 9lnfang bc« {Dlai bester)! ber Suffarb feinen alten £ovft wieber ober

erbaut einen neuen. Qx erwählt tjier^u einen ihm paffeuben Saum in ßaub« ober {Rabelwälberu

unb errichtet t)itx, balb böljer, batb uiebriger über bem ©oben, in ber Siegel möglicbft nahe

am Stamme, entmeber in 3toifeln ober in paffenben Slftgabeln, ben faft immer grofjen, mit

ben 3atjren an Umfang gunebmenben Sau, fall« er nid)t borgierjt, ein ihm geeignet erfcheinenbeö

ßoltraben' ober Ärä^enneft gu benufoen. 3n ben meiften fällen ift er nicht allein SaumeiflcT

für fid), fonbern aud) für öiele anbere {Raubbögcl unfeve« Saterlanbe«. $er £orft hat ungefähr

fcdjgig, höchften« adjtgig (Zentimeter im S)urcr)meffer unb befte^t aus ftärleren 3weigen, Welche

nad) obenhin immer tünner unb gulefet mit grojjcr Sorgfalt ausgewählt gu werben pflegen, fo baß

bie flache Vertiefung mit garten, grünen {Reifern ausgefdjmüdt erfcheint. 3un>c iIfn füttert er bie

SJluIbe aud) mit 2Roo«, Sbierhaaren unb anberen weichen Stoffen aud. £rei bi« bier @icr, welche

auf grünlicbweifjem GJrunbe bettbtaun gefledt ftnb, bilben ba« ©elege. 5)a« äöeibchcn febeint

allein gu brüten; bie 3ungen aber werben öon beiben Gltcrn gemeinfdjaftlid) ernährt.

£em Suffarbe ergebt e« ungefähr ebenfo Wie bem ftuebfe. 3eber Uebergriff bon ihm wirb

mit mi&günftigen Slidcn bemerft, feine un« {Rufeen bringenben Sbätigfeiten bagegen regel«

mäfeig unteifdjäfet. 3n ben klugen aller Säger gilt er al« ber fchäblichfte {Raubbogel imfexrl

Saterlanbe« unb Wirb beerjalb mit förmlicher Grbitterung bcrfolgt. Ser gemeine Sauernfdjüfce

geftaltet fid) gWar lein eigene« Urtljeil, berfeblt aber feiten, bem 3öger naebguäffen. „5)ie Sßuffarbe

allein", fagt ßiebe, „jogen im 3«^re 1818 ein fdjlimmere« 2oo«, alle übrigen {Raubbögel bagegen

ein beffere«. 3n bem genannten unb näc^ftfolgenben 3af)re Würbe bon ben Säuern eine große

Stenge biefer fe^r unfdjablidjen 9iäuber am ^otfte ober im 9lnfd)teid)cn gefdjoffen unb pratjlerifdj

an bie Sdjeunentfjüren genagelt, einfad) be«b,alb, Weil bie armen Surfdje ju gro& waren, um
nid)t aufzufallen, ju bertrauen«felig, um bem itjnen bi«ber ungefährlichen Sanbmanit )U mißtrauen,

unb ju plump unb >,u langfam, um bem Sdjrotfcbuffe au«wciobcn ju lönnen." Sa* für bte

Hauern, gilt auch für biele anbere Sdjiejjjäger; minbeften« glaube icb, ba& nur bie menigften bon

ihnen ftch ein auf eigenen ^Beobachtungen bernhenbe« Silb ber Ifaatigfeit be« Suffarb« gcftaltet

haben. 3u ben Sägern, Welche ben Suffarb rüdfichtslo« berurtheilen, gehört auch Wohler»

fahrener SBaibmann, Dberjägermeifter bon Dceöerinrf. „Seit funfjig 3oh"n"f fd)reibt er mir,

„habe ich ben Suffavb in ben wilbrcidjften ©egenben bon Seutfchlaub bielfach beobachtet unb tarnt

mir baber wohl ein ganj beftimmte« Urtheil über feine 9iüjjlicbfeit unb Sdbäbtichfeit erlauben.

Gr fomot)l Wie fein SerWaubter, ber Slaucbfufjbuffarb, gehören unftrtitig mit ju ben fd)äblichfien

{Raubbögeln, unb fleht ber Schaben, weldjen fie ber 3agb thun, mit bem SRufeen Welchen pe bem

^orft« unb ßanbwirte bringen, in gar feinem Scrhättniffe. S)ie Suffarbe rauben SRehtalbcr, .f>afen,

befonber« junge, gafanen ju allen Sah"^'^"- un^ altc {Rebhühner. 3<h 'ann burd)

bunberte bon Seifpielen beWeifen, unb alle 3agbbeft^er wilbreichcr @egenben Werben meiner An-

ficht beitreten. 3n milbreichen Öegenbcu fchlagen bie Suffarbe 3Häufe nur ganj beiläufig, genau
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ebenfo Wie ber fyuc^S, wenn er lobnenbeie SBeute jur Sevfügung Ijat. 3<h wohne gegenwärtig in

Schlefien. 3n biefem Frühjahre gibt eS in fjiefigen fJrelbntQtlen jiemlich öiele Wäufe, fo bag

jtoci 5Dlenfct)en toäfjrenb beS 9lpril8 wöchentlich fünf« 6iä fechSbunbert SJtäufe auf bem Söeijen«

unb floggenbreiten öon etwa breihunbert #eftar gefangen unb abgeliefert haben. SBä^rcnb

beS ganjen grübjabrS habe ich noch leinen Käufer im Selbe erblitft, wohl aber in unb am flanbe

ber äBalbungen unb Selbratne, wo toenige *D2äufe ju bemerten ftnb, gelegen. £>ter im Äreife

fleumarlt finb innerhalb hieran Sagen öier SfäHe öorgelommen, bafj ben Auffärben junge

#afen, meiere fie im SBalbe gejchlagen unb bereits tjalb öerjehrt hatten, abgejagt mürben. 3*°«»

öon ben Stoffarben fonnten babei erlegt werben unb hatten im klagen nur SEBtlbprct Don jungen

§afen, aber leine Spur öon Käufen. 3n meiner flachbarfefcaft hat man biefelben Erfahrungen

ebenfalls gemacht unb nicht blofj mit jungen §a]tn, fonbern auch mit alten ^afanenhennen. Sin

tjorftbeamter hotte ganj fflrjlith ein 3 tofcmh mit einer lau tu- aufgeteilt, um einen ^ü^nertmbteht

\\\ fangen, ]id) felbft aber, um \u beobachten, etwa ein^unbertunbfunfjig Gehritte hont flehe öerfteeft.

©tatt beS ertoarteten £>abichtS erfduen ein SJlaufer, ftiefj fenfrect)t öon oben b>rab auf bie STaube

unb holte biefelbe au« bem flehe, ohne bajj biefeS aufdtjlug. 9lm folgenben Jage ftanb baS fleh

wieber auf berfelben Stelle, unb mieberum erfchien Wahrfcheinlich berfelbe Suffarb, unb nochmals

holte er bie 2aube au« bem flehe, ohne baji er ftdtj fing. 9lm britten läge Würbe baS ©djlagneb

oben mit fiteujfaben überwogen unb fo aufgeteilt. T a fing fidj cnblich unfer fctjlancv flüuber.

er hotte leine SMuferefte im Wagen. 3m 3a im 183 i, als im &erbfte eine arge Wäufeplage

r)errfchte, würben in jungen Gichtnpflanjungen ber Oberförfterei ßebberrifc, in benen bie flager

fich überaus fchablidt) erWiefen, taglich gegen taufenb öon il)nen in gebohrten Söchcrn gefangen

unb gelobtet; aber auch hur mufjte man erfahren, bag ftdr) bie »uffarbe, beren eS jiemlicf) öiele

gab, nur um bie jungen gfafanen flimmerten unb äufjerft wenige Wäufe in ben fortwät)renb

beobachteten (Jichenpflanjungen fingen. Sie auf ber .tträbenhüttc erlegten Käufer hatten bcc-halh

auc^ nur f^leifdt) öon gefchlagencm ©eflügel unb feiten bie lleberrefte einer WauS in rem Wagen.

2?ei foldj einem argen Wöufejra&e fommt eS gar nicht in Betracht, WaS bie SJuffaibe an 9)täufen

öertilgen, unb bie Wcnfcbenbanb fann in furjer £eit hunbertmal mehr leiften. Mehrfach finb

mir $äUe öoTgefommtn, ba| Waufer junge flebfälber gefchlagen hatten unb auch babei erlegt

würben. Seit langen Rainen habe ich alljährlich in ber SJrunftjett ber flehe auf öerfchiebenen

flcöieren geblattet. SBteberr)olt tft eS mir babei wiche!;. u, bafj 33uffarbc, wenn ich einigemal

geblattet hatte, bid:t öor mir auf acht bis jeljn ©chritte aus ber Suft mit groger ©chnelligfeit

beruntevfticfjen unb mit ausgebreiteten klügeln wilb umherfchauten , in ber Hoffnung, h«r «in

flehfalb erbeuten ju fönnen. 2>ie mich ber 3agb begleitenben Sorft- unb 3agbbeamteu hotten

biefelbe Erfahrung fdrjon öfters gemacht. 3<h bemerfe hierju noch, ba& hör SBeginn beS SBlaitens

niemals einen SPuffarb in meiner fl&he Wahrgenommen hatte; fte mußten alfo baS ,5ipeu' ober

^Blatten minbejlenS breihunbert Schritte weit öon mir wahrgenommen haben. $ajj flcbhüljner

im SOinter bei ©chnee unb o-anineu an ben Sutterpläfaen öon Auffärben fcljv häufig gefchlagen

Werben, fönnen alle 3äg«, Welche bergleichen 3agben beauffichtigen, beftätigen. 3th fönnte

unjähtiße ©eifpielc anführen, welche bie echäblichfeit beS »ufferbS beWeifen; hoch Würbe baS hier

au weit führen, flach aUem bem hier gejagten fann ich ber in ber erften Auflage beS , Ihierleben»

'

ausgekrochenen 9lnftcht nicht beipflichten, ba| bie »uffarbe mehr ju ben nfihlichen als fchüblichen

Sögeln gehören fotlen."

3ch hQbe ben ausgezeichneten 2Baibmann, beffen Erfahrungen ich in hohem @rabe i.hntje,

öollftönbig ju 2üortc lommen laffen, muß aber ertlären, baft i«h lwb atlebem in feiner ÜBcife öon

ber überwiegenben Schäblichfeit beS SuffarbS überjeugt Worben bin. 3öa3 bie Uebergriffe biefer

flauböögel anlangt, fo geftehe ich fie auch jeht noch ohne Weiteres \w, ebenfo Wie ich biefelben au eh

in ber erften Auflage beS „^hierlebenS" nicht öerjdt)wiegen habe. ;ulj WiQ fogar noch weitere Belege

für bie jeitweilige Schäblichfeit beS SSuffarbS beibringen, ttjeits eigenen Beobachtungen, theilS

46*
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fremben Dlütf)eilungen {Rechnung tragenb. 2öat}r ift eS, baß bet 93uffarb, eben fo gut wie SJtäufe,

hatten unb .fcamfter, ©drangen, ftröfdje, flerbthjere unb Siegenwfirmer, auch junge $afen fangt

ober alten, franfen, namentlich berWunbeten ben (Saraus mad)t unb bon ihrem SSilbprete fröpft,

nic^t minbet richtig, baß er zuweilen üiebhüfmer fdjlägt, möglich fogar, baß er gewanbt genug ift,

um felbft im Sommer unb #erbfle gefunbe gelbljühner ober gafane ju fchlagen, erwiefen ferner,

bafj er feinen jungen außer ben eben genannten SBilbartcn Maulwürfe, Linien, Serchen, Slmfeln

unb anbere junge SBögel, beren er fich Bemächtigen fann, zuträgt, nicht wohl in Slbrebe \u ftelten

enblich, baß er nach 2lrt ber SBeihen unter llmftänben fogar Gnten«, bielleid)t noch anbere 3fagb*

bogeleier frißt. SMber bie Hauptnahrung beS SBuffarbS befteht trofcbem in ollen Birten bon Käufen,

in Statten, £amflern, 3>feln, Stöfdjen, £eufehreden unb anberen Äerbthieren, alfo in Xfjieren,

welche unS entmeber auf baS empftnblid)fte fdjäbigen ober, Wie bie 5*öfdje, in fo zahlreicher SJtenge

Oorhanbcn finb, baß bie Vernichtung einzelner bon ihnen nicht in ^Betracht fommt. SBlaftuS ha*

breißig SJtäufe bem Etagen eines einzigen 23uffarb» entnommen, Martin tmnberte biefer ihm $um

»uSftopfen überlieferten SRaubbögel geöffnet unb in aller ffröpfe nur SJtäufe gefunben. GS mag

fein, baß bie Sinnahme bon ßenj, nach Welcher ein SBuffarb bei breifeig kaufen täglich ungefähr

jehntaufenb ©tüd ber fdjäblichen 9tager bertiigen foll, wie alle ähnlichen auf berartige Berech-

nungen gegrünbete 2)tuthmaßuitgen falfch ift; richtig aber Wirb trofo atlebem fein unb bleiben, baß

ber SBuffarb im allgemeinen burdj 9lufjer)ren ber 2Jtäufe mehr nüljt, als er burd) ©dalagen einzelner

äöilbarten fdjabet. Sticht bergeffen barf man hierbei namentlich noch btö eine, baß auch biefer

töaubbogel wie alle 93erwanbten mehr ober Weniger ben SJerfjältniffen fich anbequemt, alfo in

befonberS wilbreichen ®egenben in erHärlicher SÖeife öfters an einer SBilbart ftd) bergreift al* in

einer wilbarmen, wo ihm bie Ölüdjrigfett foleher 33eute ungleich mehr 9Jtühe berurfacht als bie

(Erwerbung feiner regelmäßigen Nahrung, ebensowenig außer Steht taffen, baß er zeitweilig befonberS

fchäblich wirb, namentlich wenn er hungrige, biet berlangenbe 3unge aufzufüttern hat, alleS fchlägt,

Waä er ju erlangen unb zu bewältigen im ©tanbe ift, unb, Wenn ber junger ihn treibt, im SSinter,

befonberS tühn fich zeigt. 2>aß nicht alle^äger mit <Webertnd übereinftimmen, mag auS folgenben

SBorten beS @rafen oSpoth b>rborgehen. „2öo biele SHäufe ftnb," fo fchreibt ber genannte an

9tief entfjal, „finbet ftch Ber SJiäufebuffarb aus weiter gerne ein. 911« im 3ab> 1873 bie SJtäufe.

plage bei unS anfing, ^atte ich bie erften biefer lanbwirtfehaftlichen geinbe in einem Äleefdjlage

bon fünf .£>eftar. 3eben Hag fonnte ich nun aWölf 9)täufebuffarbe fetjen, Welche fleißig bem 9)cäufe«

fang oblagen unb bie jungen £>afen unb 9tebhülmer bollfommen unbeachtet ließen, ©ie waren ben

ganzen lag auf biefem Siede berfammclt, bis bie SJcäufeptage weiter um ftch griff, wo fte bann

immer paarweife ihren ©tanb nahmen. 3m Söinter bon 1874 ju 1875 bagegen bei bem hohen

©d)uee war ber 3Jiäufebuffarb fetjr gefährlich, wenn freilich audj nur auS Wolf). SJlein Ofafanen«

jäger ijot wätjrenb biefer ^cit fieben bon ihnen in lau reifen gefangen, nachbem er borher jebeu

bon ihnen ein iva'.m hatte fdjlagen fchen. SÜefeS jagte er ihm ab, legte baS Gifen auf biefelbe ©teile

unb barauf baSfelbe $u§n, worauf gewöhnlich nach einer ©tunbe ber S)ieb im GHfen faß. Ohne
flufiidjt hätten bie fieben Suffarbe unter meinen Hühnern auf bem Sutterplafce arg aufgeräumt

deshalb ift meine Slnftcht, im Sommer laffe man ihn fliegen, im Söinter fdjieße man ihn, wo man
ihn trifft." 33om Stanbpunfte beS Sägers auS mag biefc Sluffaffung als gerechtfertigt gelten;

anberS aber berhält eS fich, wenn mau ben ©tanbpunft beS gorft- unb ßanbwirteS berüdfichtigt

unb in Erwägung jieht, baß beibe bodj Wohl nod) mehr als ber $äger beiedjtigt ftnb, über ben

Stuüen unb ©djaben eines 2l)iereS ju urt feilen. 2h"n fte eS unbefangen, ohne 9tütfft(ht auf

bie 3<»gb, bann fteht bie bortoiegenbe Wüblidjteü beS SuffarbS unantaftbar feft, unb ba nun ber

v
!caturforfd)cr offenbar ben ©tanbpunft beffen ju bertreten t)at, welker ftdj begebt, bem nufebaren

Soben ben höd)ften (Ertrag abzuringen, halte ich Qnd) ji'tjt noch an meiner früher auSgcfproehenett

Meinung feft unb betrachte eS nach tote bor als eine fd)mad)bolle ^anblungSweife, wenn ber 93er«

treter ber Ilnertunbe in ber .fcauptftabt einer unferer flleinftaaten bor ber Äräljenhütte täglich

.
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bierjetjn biä funfjetjn Sujfarbe erlegt, beffen öffeutlid) ftdj rüfjmt unb mit Seb,agen berjeidjnet, baß

mäfjrenb bet einen 3u8Jeu biertjunbert Stüd biefer SRaubbögel bernidjtet worben fei«n.

Dbwot/t mir bie bon HJteljerind bem Suffarb augcfprocfjene ^äbigfeit ober bodj 9lbfid)t,

unter llmftänben aud) ein 9teb,talb ju fdjlagen, niebt glaublich erfetjeinen Witt, muß id) bod)

jugeflef)en, baß unfer Söget juweilcn, gerabe alä ob er ftnnloö wäre, ftc^ aud) auf Jb,iere ftürjt,

benen er nid)t3 antoben fann. „3m 3ob,re 1863", treibt mir Siebe, „fließ ein «Dtäufcbuffarb

an einem trüben .jperbfttage ouf einem Selbmege bei $ot)enlauben auf einen 3ugod)fen unb fjadte

fief) auf bem dürfen bc* erfdjredten ibmeo fo feft ein, baß itm ber Sauer mit bem Seitfd)cnftotfe

tobtfdjlagen fonnte. Sefagter Suffarb mar Wotjt tott bor junger. S)enn baß biefer auf bic Staub«

böget mertmürbig einwirft, beroeift baS bereite mitgeteilte Seifpiet bom Sperber, Weldjer, eben

gefangen, im 3immer ftdj auf ineinen Sogelbauer ftfirjte."

Ilm ben Suffarben, meldte id) auf unferen Sluren nidjt miffen mödjte, nod) einige ^fteunbc

ju werben, Witt id) nod) auäbrfldlid) berbortjeben, baß ber fo oft falfd) beurteilte unb gefebmäbete

Sögel einer ber Wirffamften Sertilger ber Äreujotter ift. 8enj t)at bie umfaffenbften Serfudje

angefleflt, um ftdt) tjierüber p bergewiffern unb feiert ben Suffarb begeiftert in 23ort unb ßieb.

Um bie @efat)rlid)tett ber Äämpfe be§ Suffarbä mit Sipern ju würbigen, muß man wiffen, baß

er nid) t gefeit ift gegen baä @ift ber Äreujottern
,

fonbern ben Siffen be3 tüdifdjen Äriedj«

ttjiereä erliegt, wenn biefe einen blutreichen Xtyil bti ßeibeä getroffen tjaben. 68 mag atterbing8

fetten borfommen, baß ber Dfauboogel nidjt al8 Sieger aus bem ßainpfe fjerborgcfjt; einjetne aber

finben gewiß itjrcu 2ob in bem Kampfe mit Äreujottern. So erfuhr $ollanb eine wirtlid) vül)>

renbe @efd)id)te bon einem ifjm befreunbeten gtaubwürbigen Orotftmanne. Süerfelbc Ijntte einen

Suffarbtjorft erftiegen, weil ber Sögel, ben er bon unten fdjon gefetjen, nid)t abgeflogen war. 3118

er nun jum £wfte fam, bemerfte er, baß ber Sufforb nid)t mefjr lebte. <5r nab> itm in bie #öf)e

unb fat) ju feinem nid)t geringen Sdjvcden eine lebenbe Äreujotter unter bem Suffarb liegen.

SJiefer mußte atfo bie Sdjlange in ben #orft getragen, einen Siß bon ttjr empfangen tjaben unb

an bemfclben berenbet fein.

Sie nörblicben ßänber ber ©rbe, inSbcfonbere aber bie 2unbra, bewohnt ein Suffarb, Welver

ftd) burd) feine wie bei ben Slblem befieberten fjußwurjeln befonber8 auejeidjnct unb beetjalb bon

meinem Sater jum Sertreter einer gleichnamigen Sippe (Archibutco) erhoben Worbeu ift, ber

Staudjfußbuffarb ober Sd)neeaar, 9Jloo8», Sdmee», 9lebet- unb Sd)erengeier, (Sraufalf jc.

(Archibutco lagopus unb ponnatus, africanus, alticcps unb planiceps, Falco lagopus,

sclavonicus, sublagopus unb plumipes, Butco lagopus, Butaetus buteo unb lagopus).

S5er Scfinabcl ift Hein unb fdjmol, ftarl gefrümmt unb langtjalig; bie großen Flügel, in benen

bie britte ober bierte Sdjwungfcber bie übrigen überragt, erreid)en, 3ufammengelegt, ba8 6nbe

bei langen, abgerunbeten Sdjmanje*. 2)a8 (Sefteber ift lorfer, in ber GJurgetgegenb ju Sorftcn

umgeftaltet; bie 3f«bern finb groß unb lang, bie, meldje ben flopf unb vJladen befleiben, mittellang

unb jugerunbet. S)ie ungemein abäubernbe Färbung ift ein ^emifd) bon Söeiß, @elblid)Weiß,

SRotbgrau, Sraunfd)Warj unbSrauu. S)ie2ängc beträgt fünfunbfed)jig, bieSreite ctroa tjunbert-

unbfunfjig, bie Orttttgtönge fünfunbbierjig, bie Sdjwanjlange bicrunbjWanjig Zentimeter.

Dbwoljl ber 9iaud)fußbuffarb in berfdjiebenen 2t)cilen 2)eutfd)lanb8, insbefonbere aber auf

9tügen, in S3eftpreußcn, ber Caupfj, Düringen unb am Iaunu3, getjorftet tjaben fott, liegt unfer

Saterlanb bodj jenfeit ber ©ren^e feine« eigentlichen Srutgebieted. Wti biefeä t)at man bie lunbra

anjufetjen. Grwicfenermaßen fjorftet unfer Söget im Horben Großbritanniens, namentlid) in

Sdjottlanb, wabrfebeinlid) aud) nur auf foldjen Stetten, meldje ber 2unbra öt)neln. 3)aß er

bon biefer feiner betiebteften SBobnftätte in füblidjer gelegene SBalbungen ftreift unb in ibnen feinen

§orft erridjtet, ift ertlärtid). 3n Guropa finb ti bor altem Sfanbinabien unb 9lorbrußlanb, wo

man ib> wä^renb be§ Sommerä begegnet; in Sibirien baben wir it)n erft am nörblidjen Sanbe be8
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SQalbgüvtelS, tneit häufiger aber in ber eigentlichen lunbra beobachtet, unb in 'Jtorbamerifa, too et

ebenfalls borfommt, toetben jroeifelloS biefelben Sertjflltmffe majjgebenb fein. 6elbji ba, too et

roeitcr im Silben tjorftet, roic beifpiclßiueife in Sfanbiuaoiett, pflegt er ftd) ju feinem 28ob,nfi$e folcfje

Stellen au&jufudtjen, it>eld)e bet Xtinbra gleidjen obet, flrrng genommen, lunbra finb, ob fte auet)

ringe öon SBalhmgen umgeben fein foUten, roie bcifpieläroeife bie nadten, fallen ftjelbs ber öebirge.

ÄrtuAfu^tulTat* (Archlbut*o l*nopu«). •'» ncliJtt. WrS^f.

3?ei und |1| ßanbe trifft ber $aud)fu&buffarb, Don Horben fommenb, um bie SRitte bei» Cftober,

fetten früher, meift ettoais fpätcr ein, um l)ier, in feinet Söiutcrljerberge, bis in ben "Ucätj, felbit

bi* jum 9lpril, ju öertucilen. 3n einjelnen äöintern bcfjnt er feine Söanberungen weiter aue, )äf)lt

aber fdjon in Sübfranfteid) unb Worbitalien ju ben fet)r feltencn (ftfdjeinungen unb roitb rootjl

norf) auf ber Halfan«, nicfjt aber auf ber ^tirenäifdjcn .§albiufel beobachtet. 23on Worbrufjlanb

aus befud)t er bie fttblidjen Xt)eile bce üanbea ober bejicljt bie an ba« Sdjtoarje ^leer grenjeubrn

2anbfttid)e; bon Sibirien aus roaubert er bis" in bie Steppen lurfeftans.

Gin geübter ÜJeobadjtcr ift im Staube, ben iRaudjfufjbuffarb in jeber Stellung, namentlich

aber im fliegen, öon feinen etntjeimifdjen 53evn)anbteu ,ju unterfdjeiben. 2ie längeren SUigel mit
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ben fdjrcaracn ^fledfen am .{panbgelenle unb bie auffaffenbe ©c^roanjjeidjnung laffen ba3 Slugbilb

bon bcm beä SuffarbS tunlänglid) abtoeidjenb erfdjeinen. Slud) flnb bie Setoegungen beiber Sögel

berfdjieben, inbem ber 9Iaud)fußbuffarb bie ©djmingen Beim ©d)tagen tiefet nad) unten Bewegt

unb nadj je atoei ober brei ©d)lägen eine ©trede gerabeauS ju fdjtoeBen pflegt. HBgefeB/n fyer»

bon, untertreiben ficlj Beibe Strien in ihrem SBinterleBen fo roenig, baß man ba§ bon bem einen

BeoBadjtete unbebenflid) aud) auf ben anbeten bejiet)en fann. Siel etjer unb beflimmter laffeu fid)

l)t:iiiri:tlulj beä ©ommerlebenä bei laben fo imfje bertoanbten Sögel Untcrfdjiebe nadjtoeifen.

SÖenn man bie Üunbra burdjreift, toirb man fidjerlidj im Saufe ber erften SBanberfiunben,

mtnbeflenä SJanbertage, ein 9toud)fußbaar bemerlen, enttoeber b>d) am Gimmel freifenb ober

nadj Suffarbart niebrig über bem »oben fdjtoeBenb, üon 3eit au 3eit rüttelnb ein Stüd weiter-

fliegenb unb toieberum fid) feflftcllenb, um einen Cemming ausfinbig ju madjen. Setritt man bie

lunbra in ben testen lagen bes 3uli, fo wirb ein foletjex Sögel nidjt berfefjlen, fobatb er ben

SJtenfdjen getoatjrt, auf it)n jujufliegen unb it)m unter lautem ©efdjrei feine 9lngft, baß berfclbe ben

.$>orft befudjen möge, funbjugeben. Um biefe 3eit n&mlidj ftnb ben bier bii fünf Giern, weldje bon

benen unfereS SuffarbS faunt ftdj uuterfd)eiben laffen, bereit« bie 3ungen au8gefd)lübft unb ftfcen

im wolligen Sunenfteibe, bie Gilten erwartenb, auf bem £orfte. Sejjierer aber ftet)t in ber lunbra

nur l;öd)ft feiten auf einer ©teile, Weldje nid)t ofpie weitere 9tnftrengung erreicht werben fönnte.

3war berfefjtt aud) ber SRaudjfußbuffarb nie, Säume ober paffenbe SfeUennifdjcn ju berwenben, ift

aber auf weite ©treden i,un tjierju gar nidjt im ©tanbe, toeil eä an bieten «teilen feines eigen«

artigen SrutgebieteS woB,l Ijinreidjenbe 9taljiung, nid)t aber Säume ober 3elf«n gibt, fietjt fidj

batjer genötigt, feinen $orft auf bem Soben felbft anzulegen. »bweidjenb bon bem SBanberfalten

wätjlt er tjierju nidjt foldje ©teilen, weldje an Sbtjänge grenzen, fonbern regelmäßig bie ©bifce

eines .ynigcls, gleid}biel ob berfet&e brei|ig lu fünfzig ober nur jwei bii brei SJteter über bie burd)»

fdjnittlidje •'pölje ber ebene fid) ergebt. Slbgefetjen bon bem für einen Suffarb fidjerlid) auffallenben

©tanborte, jeidtjnet ftdt) ber fvift, Wetdjer in walbigen ütegenben bon bem unfereä v.DcauferS laum

abweid)t, in berXunbra nod) baburdj au«, baß auSfdjließlidj bünne, gebredjlictje 3weigeju feinem

Slufbaue berwenbet »erben: toftet e8 bod) unferem ÄauctjfußbuffarbeSttütje genug, fetbfl biefe tjerbei»

jufdjaffen. SBeite ©treden burd)fliegenb, finbet er nur t)ier unb ba einen burd) irgenb einen 3ufflH

abgebrochenen 3b>**8BiTfenjWeig, im günftigften Oratte einen auSgcriffenen 3toergBirfcnftraucr)

ober einen bürren ßärdjenaft, Weidjen er berwenben fann: fetjr crllärltdj beider, bafj er ftct) mit

ben unbebeutenbften 3löe'9en Begnügt unb felbft fotetje jum Unterbaue bertoenbet, meldje nid)t

bider finb als bie in einanber berfUjten ber 3mergbirfenfronen f auf benen ber .£>orft fte^t. SDte

2aft be« lederen ift nod) immer fo Bebeuteub, ba& baS fd)manfenbe, febernbe, fdjon unter bcm

©emidjtc eine! SogeU ftdj biegenbe @eäft ber 3mergbirren ju Soben b;eraBgebrüdt, gleidjfam mit

bem^orfte jelbft berfd)motjen unb fomitftrcug genommen jum unteren I^eilebeäfelbenumgemanbelt

wirb. Oinbet ber Üiaudjfußbuffarb 9fentl)ierfjanre ober fonftige toeid)e Stoffe jur Sluäfütterung,

fo fd)tebpt er aud) biefe b/rbei, toenn nid)t, begnügt er fid), bie fel)t fladje 9leflmulbe regelmäßiger

ali ben unteren Ib>U be8 ^orfte§ mit feljr bünneu 3to«8«i «nb einzelnen 9iiebgra«l)almcn auSju»

fleiben. 3m nörblidjen ©fanbinabien legt er, nad) S&olUyi Beobachtungen, in ber 3eit bon ber

Utitte be3 5Kai bii ju 6nbe be§ 3uni, in ber 2unbra Slöeftftbirienä anfdjeinenb audj nidtjt fpäter.

Gnbe 3uli uub Anfang Sluguft fanben mir in berfdjiebeuen {»orften Sunge im Sunentleibe.

Setritt mau bai 2Bob,ngebiet eine« 9taudjfufibaare§, fo toirb man gemiß burd) bie vi;ten

felbft auf ben ^orft aufmerffam gemadjt unb, toenn mau berftänbnisboll it)nen folgt, bon itjneu

fogar aur Srutftätte geführt tociben. Giner ber Sllten t)at ben t)erBeifommenben aHenfdjen, einen

ifjm ungeroot)nten ©cgenftanb, bon ferne entbedt unb fliegt eilig Beerbet, um fid) ben Ginbringling

genau \u Betradjten, Bridjt bann, mie Bereits gefd)ilbert, in lautftagenbeS @efd)rei aus unb lodt

bamit regelmäßig, meift Bereits in ben erften Minuten, feinen (Batten tjerbei. Seibe freifeti in

borfidjtig bemeffener <&öt)e, minbeflenä außer ber ©djußmeite eineä ©djrotgetoetjreä, über bem
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SBanberer, fdjrauben fi cLi im .Greife nUmätilirf; «ober unb hol) er, üiinen bon ;?eit JU ?,eii Wieber

tief herab, al« ob fie einen Singriff ausführen Wollten, wogen aber niemal« einen ebenfo füb>en

Stög tote SBanberfalfen unter gleiten Umftänben, unb fefcen i^xe Sid^er^ett nicht au« ben SJugett.

Slu« ber junetmtenben #efttglett ib,re« ©efdjreie« unb tfjrer Bewegungen fann man jwar entnehmen,

bag man fiel) bem .{porfte nähert, bcmungeadjtet ift e« nid) t immer leicht, ihn ju ftnben. "Diau fann

in ntvbt aHju groger Entfernung an ibm borüberget)ejt , ba er felbft in leiner SBeife auffallt unb

nur burd) bie auf Weithin fiel] t baren lebe üben 3)unenftümbd)en, bie jungen, evtenntlid) Wirb.

iSinbet man ifm redrtjeitig auf, fo fann man, mit bem Sfernglafe bor bem Sluge, Weiter unb weiter

fdjreitenb, ba« treiben ber jungen trefflich beobachten. #armlo«, wie üblich bie tföpfe nach

innen gerichtet, ftfcen fie in berfduebenen Stellungen neben einanber. 2>er eine lagert, ben $al«

au«geftredt unb ben JJotof auf ben Bobcn ber ^»orftmutbe gelegt, behaglich, t)atb gcfdjloffenen

9luge8, träumenb ober fdjlummernb; ber anbere r)ocft auf ben Ofugwurjeln uub neftett fiel) mit

bem Schnabel im bunigen «efteber; ber britte toerfuerjt, bie fxummelt)aften Srittige ju bewegen, al«

ob er fliegen wollte; ber bierte fträubt ärgerlich ba« Äobfgefteber, auf welkem met)r al« ein

Tufccnb blutgieriger SJlüden fifoen; ber fünfte fauert tjolb in ftd) jufammengefuufen jwifdjen ben

übrigen. 9tun flögt blöfolid) ber Sitte, auf beffen ängftlidje« Stufen bie gefammte junge Sd)ar

bivljer nod) nid)t geachtet, tief herab unb ftreidjt eiligen Jluge« fdjwebenb unmittelbar über bem

•frorfte babin: unb augenblitflidj butfen fid) alle 3ungen ju Boben nieber unb berbnrren regung«lo«

in ber Stellung, welche fte infolge beffen erlangten. S5er eine, welcher feine Slügel ju bewegen

berfud)te, würbe burd) ben, welcher ben Etüden jürnte, über ben Raufen geworfen unb liegt jebt

fdt)ief auf bem 9tüden, ben einen geöffneten gang bid)t an ben ßetb angejogen, ben anberen, t>a[6

gefd)loffencn weit bon fid) geftredt, ohne irgenb eine Bewegung ju Wagen, c'.me burd) metjr al-s

ein 3udeu feines*
v?luge« unb ba« ^>eben unb Senfcn ber atf)menben ©ruft ju berratt)en, bag nod)

ßeben in itmt fei. So bilbfäulcnrjaft uerfat)ren bie jungen, fo lange man am tiefte fid) auft)dtt.

3Jtan fann fie jeidjnen, or)ne befürchten ju müffen, bag einer berfclbcn bie Stellung beränbere; man

barf fie au« bem «Hefte heben unb wieber jurüdlegen: fte werben fid) fiet« gebaren, al« ob fie

leblos feien, unb biejenige Stellung getreulieb beibehalten, Welche man ihnen au geben für gut

befunben. SSätjrenbbein fdjreien bie Villen jämmerlich, flogen herab, fd}Wingen ftd) in Äreie«

linien wieber nad) oben empor, geben burd) taufenb ^eietjeu it)re Slngft yt erfennen, Wagen aber

aud) jefct nod) nidjt, bi« in SdjugWeite ju nat)en. 3bre ßiebe ju ben jungen betätigen fte

übrigens} aud) in anberer Seife, baburdj, ba& fte ib,nen reid)lid) 9labrung betbeifdjteppen. 3n
bem einen .^orfte fanben wir, obgleidt) er nod) fet)r Heine 3unge enthielt, außer berfd)iebenen

IReften fon fiemmingen, einen offenbar oor wenig Minuten erft abgewürgten jungen Aampfftranb-

läufer, wetzen bem Slnfdjeine nad) bie jungen nod) gar uict)t berfd)lingen tonnten, unb ber

toielleidjt baju beftimmt war, bon ben Sitten auf bem ^orfte felbft jerfleifdjt ju werben, lieber

ben ferneren Serlauf ber Slufafcung unb Crrjieljung ber jungen bermag id) nacb eigener Beobach-

tung nid)t8 mitjutheilen, \)abt hierüber auch in feinem ber mir befannten äBerfe etwa« gelefen.

dagegen erfahren Wir bureb ^>arbie>Brown unb VI ift on, bag baä SS)eibdt)en in einem nid)t

3ugänglid)cn, alfo im @eftüfte ober in pfeifen ftebenben ^orfte augerorbentlid) fett auf ben Eiern

fitjt unb zuweilen nid)t einmal burd) eine nad) bem .porfte abgefeuerte Äuget fid) üerfdjeudje u lügt,

ebenfo, bag ber eine Satte bc« tyaaxti ben it)m gcwaltfam jugefügten Berluft beS anberen rafd)

berfebmerjt unb unter Umftänben bereit« am folgenben läge wieber öerebelid)t fein fann.

S>a8 Beutetbier, wel^e« ben 9taudt)fugbuffarb an bie 2unbra feffelt, ift ber ßemming,

bejiebentlid) bie eine ober anbere 91 rt biefe« @efd)Ied)te«. S>anf ber augerorbentlid)en ^üuftgfeit

befaßter 2Büt)tmäufe leibet ber Bogel wäbreub ber wid)ttgften ;
; e: t feine« Seben« niemal« Langel,

i'emmingc fängt er mübeto«, fo biele er Will unb braucht; mit ihnen crnüt)rt er fiel) unb feine

jungen. Xag er auch anbere Ibjere ber Xunbra nicht berfdjnuitjt, hat un« ber bereit« erwähnte

Äampfftranbläufer bewiefen; bag er felbft ben Sd)neeb>fen gefät)rben fann, wenn bie heran«
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roachfenben jungen mehr als fonft ju tücfiichtalofem Staubt anfpornen, lägt fid) aus ben Seobadj«

hingen id) liefen, welche roir an unferent Sögel wätjrenb bei ;Jnt feinet SHnteraufentbaltS bei

und ju ßanbe gefammelt haben. $\vax bilben and) hier
sDtäufe, namentlich, Selb« unb Acfermäufe,

fo borwiegenb feine Wahrung, bafj ber SluSftopfer ßofaj, welchem, lautgritfct), in manchem

Sttnter bi« fechjig in ber Umgegcnb bon «Prag erlegte föauchfu&buffarbe jugefanbt würben, ber-

fidlem burfte, it)ren Äropf fo gut als auSfdjliefjlich mit Selbmäufen angefüllt unb blofj gegen baS

dnbe beS SBinterS bei tjoljem Schnee ymmleu bie Ueberrefte ein c-s 9tebt)uhnS gefunben \u haben;

aber ber junger regt auch biefen Suffarb ju Uebergriffen an, Welche unfere Säger ihm nun unb

nimmermehr uerjeirjen »ollen. „So lange ber Soben frei ift", fagt in; gen bon ^)omeuer,

welcher ihn in Bommern feit jWei SJtenfchenaltern faft allwinterlich beobachtet hat, „wirb man ben

SRaudjfufjbuffarb faum etwas anbereS jagen ferjen als Etäufe, fo bereit er auch ift, Gbetfallen unb

Hühnerhabichten ihre Seute abzujagen. @ern aber hält er fid) in ber *Rät)e beS Säger« unb ber

fuchenben §unbe, unb eS ift uns mehrfältig borgefommen, bafj uns ein berwunbeteS in einiger

Entfernung faHenbcS 9tebt)uhn bon bem Siauchfufjbuffarb entführt würbe. Einen bemerlenSwerthen

Ofall erlebte ich einmal, al8 ich bei 3rrühftf)nec mit einem Sefannten auf baS gelb fuhr, unb ber»

felbe noch einen auf ffiebhübner machte, bon benen eines in einer Entfernung öon ungefähr

breihunbert Schritten nieberftürjte. Sofort fafj ein ftauchfu&buffarb barauf; auf ihn aber ftürjte

fich nicht minber rafch ein jweiter, unb beibe berfrallten fidj in einanber über bem 9tebhür)ne.

Sebor wir, im 2rabe fatjrenb, uns noch nähern tonnten, fafj ein britter bajWifchen. Sei tiefem

Schnee, wo ftcr) 9Jtäufe feiten geigen, wirb biefer Suffarb ben {Rebhühnern ganj befonberS gefährlich.

Wir ift fogar ein SratX betannt, ba|j ein Ütauchfufjbuffarb fich wochenlang jeben borgen eine Jaube

bont ^ofe holte, bis er enblicr) bon einem herbeigeholten Säger getöbtet würbe. Smmerhin",

fchliefet mein funbiger Sfreunb, „gehört ber föauehfufjbuffarb ju ben überwiegenb nü|lid)en Sögeln,

Wenn auch ötötte borfommen lönnen, wo cS bringenb geboten ift, feiner fich 3U entlebigen."

©ern erlläre ich mich mit lederen Söorten einberftanben ; ebenfo befiimmt aber weife ich bie

Setjauptung jagbneibifcher unb engherjiger Säger 3urücf, bafj ber öiauchfufjbuffarb ebenfo wie fein

Serwanbter unter allen Umftänben bertiigt werben müffe. 2)er ßanbwirt hat, nach »neiner Anficht,

auch in biefem ftaUt gröfjere {Rechte ju beanfprudien als ber Sagbpädjter unb Schiefjjäger.

3n ber legten Unterfamitie bereinigen wir bie ©eierfalfen (Polyborinae), Staubbögel mit

berhältniSmäfjtg langem, an ber SDurjel gerabem, an ber Spifce fchwach gebogenem, jalmlofem unb

furjhafigem Schnabel, hoch" unb bünntäufigen Süjjen, beren mittcllange unb fchwachen gänge

mit wenig gebogenen, an ber Spifce aber fchlanf augefpifcten Stägeln bewehrt werben, furjen

ftlügeln, langem unb breitem Schwanke unb hartem @efieber, welches bie 3ÜgeI, auSnahmSweife

auch Äefjlc unb Sorberftirn, frei lägt, unb am $interfopfe fich jnfpifot.

lieber Heimat, Aufenthalt, ßebenSmcife unb Setragen biefer merlwürbigen Sögel liegen jahl*

reiche unb ausführliche Seobachtungen bor. SBir berbanfen namentlich bem Sßunjen bonSBieb,

b'Drbignü, ®arwin, Schomburgf, £febubi, Aububon unb Surmeifter eingehenbere

Schilberungen ber ©eierfalfcn, „welche", wie Sarwin fagt, „burch ib> Mnjahl, geringe Scheu

unb Wibrige ßebenSWcife jebem auffallen müffen, ber blofj an bie Sögel beS nörbliehen Europa

gewöhnt ift." Sie erfefyen nicht allein bie öcier, fonbern auch bie 9taben, J?rälien unb Giftern. 2öo

man aber auch feinen 3fufj rnnfefoen mag in Sübamerifa, bom WecreSgeftabe an bis y.i ben Hoch*

bergen ber SlnbeS hinauf, überall roirb man ihnen begegnen. „Sie @eierfalfen", fagt b'Drbignh,

„ftnb bie aufbringlichften Schmarojjer beS «Dlenfchen in ben berfdjicbcnen Stufen feiner Sefittung.

2reue @efät)tteu beS wilben SJanbererS begleiten fie ihn bon einem Saume beS SBalbeS ju bem anberen,

läng! ber Ufer ber fttüffe ober burch bie Gbene bahin unb nehmen ihren jufäHigeu Aufenthalt ba,

wo jener fich niebertäfet. Söo man auch einige 3eit berweilen mag, wo man eine Hütte auffchlägt,
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erfdjeint ber ©eierfalf, um auf it}r fict) nieberjutoffen , gleidjfam als toottc er jucvft 33cfitj nehmen,

bereit, bie Weggeworfenen Üttahrungsrefte bes bereinfamten Slnfteblers aufaur}eben. Äöennber *ERenfd^

einen SBeiler grünbet, folgt iljm ber ©eierfatf aud) bal)in, nimmt in ber Sladjbarfdjaft feinen Stanb

unb ffreift nun ohne Unterlag jtoif^en ben Käufern untrer, Weldje ihm reid)lid)e unb leicht ju

gewinnenbcWafjrung oerfpredjen. SBenn enblid) berflJlenfd) fit3t> anfdjidt, ßanbereien urbar ju matten

unb fiel) mit einer großen ;!at>l bon^austljieren umgibt, fetjeint fiel) bie nieermattenbeSefebäftigung

bcS ©eierfatfen noctj ju uertnetjren. ©ein ßeben wirb icM gefiebert; benn er fürchtet fiel) nicht,

felbft inmitten ber Drtfdjaften fein Söefen au treiben unb tjter aus ber Sladjläffigfett ber Semobner

SJortbeil au sieben, fei es, inbem er ein junge* ^üfmcfjen erhebt, ober fei es, inbem er toon ben aum
Irodnen aufgehängten ÖleifcrjftÜden eines ober bas anbere roegftieb.lt. SSie ber öeier, muß aud) er

ber 3rat)rläfftgleit ber Dörfer* unb Stftbtebewotjner abhelfen, inbem er bie 2t)ierleidjen unb ben

Unflat üerfdjlingt." 3wei Strien ber gamilte finben fidj ftetd bot ben Spüren ber SDot}uungen in ber

I iefe ober natje ber Süälccr, anbere umfebwärmen in berfetben 31 bliebt bas Man v im ©ebirge, Wieber

anbere bewotjnen bie ausgebebnten Süalbungen, unb einige enblid) finben ficf> länge ber Seelüfte;

benn fie freffen alles genießbare, toeldjes bas I^ierreid) ihnen bietet, fogor Srüdjte bes Salbe«.

Sas Slugbilb macht bie OJeierfalfen bon weitem tenntlid); benn ihr gtüget ft<h* bieredig

jugeftu^t aus, Weil bie ausgebreiteten Schwingen an Sänge gleich ju fein fdjeinen. 2er glug felbft

fann fdjncll fein, ift abet mein langfam unb führt niebrig über bem ©oben barjin; bei Wang gefd}ier)t

ohne SBefdjWerbe, würbebott unb mit gemeffenen Sdjritten. (Hne %xt ift fo fetjr auf bem 93oben

ju .fcaufe, baß fie niemals 93äume, fonberu immer getsblöde ju ihren JRuhepläfcen erwählt. Unter

ben Sinnen fteljt bas 3luge obenan; bas ©ebör ift gut entwidelt; aber aud) ber Öerudj fd)eint

ttJotjl ausgebilbet ju fein. 3bt geiftiges SBefen ift ein ©emifd) bon ^armloftgfeit unb Sred)beit,

©cfetligfeit unb Unberträglidjfeit. JBerftanb fann man ihnen feinesmegs abfpredjen; liebenswürbig

aber finb fie nidjt. SJefonbers unangenehm ift aud) itvc oft wieberbolter, burd)bringeuber Schrei,

welcher unter lebhaften ^Bewegungen bes Jfopfes auSgeftoßcn unb namentlid) bann oernommen

wirb, toenn fie etwas genießbares erfpäbt haben.

$er #orft roirb oft auf bem »oben ober auf SBäumen angelegt. Sie amei bis fedjS @ier

ftnb runblid) unb fledig, nad) Slrt anberer ^alfeneier. 93eibe eitern ferjeinen a»i brüten.

2lts Vertreter ber Sippe ber öeierbuffarbe (Milvago) mag ber Gbjmango (Milvago
Chimachima unb ochroeephalus, Polyborua unb Halia<itu8 Chimachima, Palco

degener unb crotophagus, Gymnops strigilatus) gelten. 3b" "»l> feine Sippfdjaftsoerroanbteu

fennaeidjnen folgenbe «Dterfmale. S)er Sd)nabel ift geftredt, febroad), furabafig, am 3lanbe bes

Dbcrüefers otjne 3<»hn » 9Bad)5l)aut atemtid) breit, bor bem runben, mit erhabenem SRanbe

umgebenen 9{afentoche ausgebud)tet, ber Orufj mitteltjoct) unb fd)lanf, im äauftheile nur roeuig

befiebert, ber mäßig lauge gang mit jiemlict) ftarfen unb gefrümmten flraffen betoehrt, berOrlüget,

in toelchem bie bierte Sd)teinge bie tängfte, a«9cfpifet, ber Sdjroana mfißig lang unb etwas

augerunbet, bas ©efieber aud) in ber ltet)lgegenb bürftig enttoirfelt

33eim alten 6h«>no«S0 if* bie allgemeine ftärbung fchmu^igroeiB; ein Streifen oom Slugc nad)

bem ^interfopfe, SJlütfen, Slügel unb Sdjroana bunfelbraun, bie oier oorberften Schwingen

in ihrer Glitte an beiben gähnen roeig unb buntel punltirt, moburd) ein lidjteS Querbanb entfteht,

bie übrigen Schwingen an ber SBuraet gclblidjmeifj, fdjwüralid) in bie Ouere geftreift, in ber

Spi^enhälfte fchwarabraun, bie Schwanafebern mit Ausnahme ber breiten fdjwarabraunen Spifee,

auf weißlichem ©runbe fd)mal fchwarabraun gebanbert. S)as große 9luge ift graubraun, ber

Sdjnabel an ber JBJur^et blaß bldulidjweiß, an ber Spi^e lichter, ber guß blaßbläulich, bie

$tkd)sbaut, ber ,Sügcl, bas ^lugenlib, eine fcrjmale (Sinfaffung bes kluges unb bie flmnhaut ftnb

orangegelb. Männchen unb SSetbchen unterfcheiben fidj Wenig in ber Särbung. S)as lefrtere ift
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fcfjmufeigcr, unb bie 33inbcn im Sdjroanje fiub breiter; aud) Ijaben bie rjinteren Sdnrmngfebern

roeifje Spifeenränber. 23ci jungen Sögeln finb Dberfopf unb äöangen buufelbraun, bie Seiten

unb ber Jpintertfjeil beä .§alfed gelblidnucifj unb bunfelbraun gefledt, bie "JJJautcljcbctii bunfel«

braun, einzelne rötl;ltdj geranbet, bie 2)edfebern bei ftlügel voll) = unb fdjtoarjbraun in bieOuere

gebänbert, bie Äet)lfebeni fdjmufcigroeijjlid), bie ber ©ruft fdjraärjtidjbraun , alle in ber Glitte

Oriribuf f Orb flbycter amtrtll«) unb (fthnttgl 'Mltr»jro Cblm».>hlm«V «'4 tlfltütt. ffliitf.

gelblid) läng« geftreift, 5Baud)fcbern gilblid). Sie £änge beträgt adjtunbbreißig, beim 2Heibdjen

öierjig, bie Sheite einunbadjtjig, bejietjentlid) breiunbadjtjig, bie gittiglänge fünfunbjroanjig bi$

fedjöunbjroanjig, bie Scfjroaujlänge fedijefjn biö ficbjet)n Zentimeter.

£er Cfnmango berbreitet ftd) über einen großen Ifjeil Sübarucrifa*. 3n SBrafilien ift er

überall fjäufig, in öuanann toorjugsroeife auf bie Steppe, namentlich auSgetrorfnete Sümpfe

bcfdiränft , in (Sfnle gemein, auf Gljiloe ein unfäglid) häufiger Sögel, an ber Äüfte Don ^atagonien

unb auf bem Jeuerlanbe immer uod) eine regelmäßige Grfcfjeinung. Vlm liebten hält er ftd) in offenen,

ebenen öegenben, jumal Stefdriften auf. Vluf Gtutoe ftetjt man ihn auf allen Xad]cvu fir.cu ober

jfbem Pfluge folgen. 9lud) an ber ^Meereslüfte ftnbet er fict) regelmäßig ein; im (Sebirge hingegen
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fontmt er nur bis ju einem gewiffen $öb,engürtel bor. Sein @ang auf bem ©oben ift fidjer, ber

glug nidjt ictiv fdjnell, tuet! ba* Sd)weben bind) jiemlid) biete Srlügelfcbläge unterbrochen wirb.

Man fteljt ihn gerabeauS bon einer Stelle jur anberen fließen, öfter* paanoeife, oft allein, aber

nie in Oflügen ober ©efettfdjaften. 3änttfch im höh™ Üirabe, liegt er mit feine*gteieben unb Ser-

wanbten fortwärjrenb im Streite, lebt ober mit anberen, nicht ju feiner Drbnung gehörigen Sögeln

in leiblich gutem ßtnbernetunen. Cr frißt, wie Taruun behauptet, alles, felbft baS Srob, Welche*

mit bem Stebrichte auS bem $aufe geworfen worben ift, ober rof/e Kartoffeln, Welche er nidjt bloß

bei ben Käufern Wegfliegt, fonbem fogar auSfdjarrt, furj naebbem fte gepflanjt Worben fmb. Gr

ift ber lefcte Sögel, Welcher ba* ©erippe eine* 9lafe* »erläßt: man fteb,t ttm oft innerhalb ber

aBauchhöhle einer ßut> ober eine» Sferbe*, Wie einen Sögel in einem Ääfige. SBürmer unb Äerb-

thierlarben bilben jettweilig ein ledere* Bericht für ihn, unb auf ben £>auätbieren finbet er fid)

regelmäßig ein, um ßäufe unb anbere fterbtfnere ober bereu Maben bon ihnen abjulefen. 3n ben

Sümpfen fud)t er Sdjnerfen unb Vmcbe jufammen; an ber Meereslüfte flaubt er Seetfnere aller

Slrt auf, welche bie glut an ben Stranb roarf. Sögel unb Säugettnerc fcheint er nidjt ju jagen.

Sitte Srorfcher fanben in bem Etagen ber bon ihnen getöbteten nur Weiße Maben unb S3ürmer,

Schnerfen unb Stfdje, niemals aber Spuren bon gefreffenen Sögeln, (fr Wirb läftig burdj feine

biebifche Frechheit, noch öiel läftigcr aber burdj feinen feinen, bell fchreienben, oft Wieberholten

Sfiff, Welcher juweilen gerabeju betäubenb Wirten fann.

3m September unb Oftober entfernt er ftd) ein wenig bon ben 3Bor)nungen, um auf einem

paffenben Saume feinen £orft, einen großen, aber niebrigen unb oben platten Sau au* Steifem

unb Shtrjetn jit errichten. S)aS ©elege befielt , nach b'Drbignb, au* fünf bi* feeb« fehr runb.

liehen ßiern, welche auf rötlichem ober lid)tgraulid}em ©rttnbe mit rottjen unb bunfelbraunen

Rieden unb Jupfen, am biden Gnbe gewöhnlich etwas bidjter al* an ber Sptfce, im ganjen aber

fehr unregelmäßig bebedt ftnb. SBährenb ber Srutjeit ift ber 6btmango gefelliger unb berträg-

lid)er als fonft unb jeigt fieb, feinen 3unfl«t gegenüber fehr järtlid). Sobalb biefelben ftch felbft

erhalten fönnen, fet>rt er alle 9taubigfeitcn feine* SBefen* Wieber heraus.

(Sine anberweitige Sippe ober Unterfippe ber Unterfamilic führt ben Planten Schreibuffarbe

(Ibycter). S)er Schnabel ber hierher ju jätjlcnben Slrten ift geftredt, fd)mal, born fanft nach

ber Spifye hinabgewölbt, ber £>aten fd)Wacb, ein 3ahn >üW borhanben, ber Juß mäßig hoch

unb fcrjlanf, ein Wenig unter bie gerfe hinab befiebert, ber Srang langjehig, ber Srlügel, unter beffen

Schwingen bie britte bi* fünfte bie längften, lang unb sugefpi^t, ber lange SdjWana au* ftarfen

unb breiten gebern aufanttnengefefot.

Ser öeierbuffarb (Ibycter australis, Falco australis unb Novae -Zealandiae,

Morphnus unb Polyborns Novae -Zealandiae, Circaetus Novae -Zealandiae unb antarc-

ticus, Milvago australis unb leueurus, Sencx australis, Actriorchis Novae -Zealandiae unb

australis, Vultur plaucus, Silb S. 731), bewohnt jwar einzelne Oertlichfeiten gemeinfchaftlich

mit bem Gf)imango, im allgemeinen aber bod) mehr bie Sübfpifce be* geftlanbe*. Sefonbcr* t)öuftg

ift er auf ben 3falflanb*infcln, Welche ber Mittelpunft feine* SerbreitungSfreife* ju fein fdjetnen.

3n ber öröße gleicht biefer ©eterfalt unferem Sdjretablcr. 5)a* ©efteber be* alten Sögel* ift tief*

febwarj, nur auf ben Jebem be* .£mlfe<>, be* 9iüdcn* unb ber Sruft weißlid) in bie ßänge geftreift;

bie ^ofen ftnb lebhaft roftroth , bie 3Bur,jeln ber Sdjwungfebern unb bie Spieen ber Sd)Wanjfebern

weiß. S!er Schnabel ift lid)t hotnfarben, bie 3Bach*hflwt wie ber 3ruß orangegelb. S)ie jungen

ttnterfcbciben ftd) bon ben VUlten burch ben Mangel ber lidjten Streifen au #al* unb Sruft; bie

Sebent ftnb hier roftroth unb röthlichweiß geftedt, bie SJuijel ber Schwungfebern roftfarben, bie

Schwamfebern fchwär^lichbraun, ohne Weiße Spieen. 2er Schnabel ift bunfler, ber 3fuß braungelB.
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lieber bie ßebenStoeife be« ©eierbuffarb« ^aben 35 a t to i n unb ?l b b o 1 1 berietet. „Xicjc dtaub-

böget", fagt Sarroin, „tommen mit anbeten Birten it)rer Familie in vieler v>tnfictit übetein. Sic

leben bon bem Sletfctje tobtet Spiere unb bon ©eegefd)öpfen. Stuf einzelnen Unfein muß ba« 2Heer

au«fd)ließlid) itjre *Rat)rung liefein. Sie ftnb nidjt« toeniger als fdjeu, btelmebr furd)tlo« in fyotym

©tobe unb burd)fud)en bie nöt^ftc 9tad)barfd)aft bet Käufer nad) 2lu«rourf alter 2lrt. Söenn eine

3agbgefeltfd)aft ein I tjiev tobtet, berfammelt jirfi batb eine SlnjabJ bon ifjnen übet bet Seidje unb

mattet, auf bet <£rbe ftfcenb, gebulbig, ob nicfjt etwa« füt fie abfallt. Sie gteifen abet gern aud)

bertounbete Xfyere an: eine Scfjarbe, roetdje ftdj in biefent 3uftanbe nad) bem Ufet geflüchtet Ijatte,

rourbe augenblicfttd) bon mehreren gebacft unb getöbtet obet bet ütob toenigflen« butd) Sdjnabel»

bjebe bet SRäubet befdjleunigt. Sie Cfftciere eine« tfriegSfdjtffe«, toelcbe im Sfflintet auf ben

galttanbSinfeln maten, ertoäfjnen meiere Seifpiete bon bet ungetoöcjnlicben ßüb>beit unb

9taubfud)t bet Sögel, ©o fielen biefe übet einen #unb t|er, toeldjet fefl fd)lafcnb nab> bei einem

au« bet ©efetlfdjaft lag, unb bei ifjten Sagben fonnten bie ©djfifeen nut mit 3Wüt)e berbmbern,

baß bie ©eierfalten bie bon it)nen berrounbeten ©änfe bot iljten klugen etgtiffen. Sor bet SJtünbung

eine« ÄanindjenbaueS fotlen oft mehrere Pon it)nen warten unb bann gemetnfdjaftlid) ba« 2t)iet

etgteifen, fobalb e« berauätommt. Um ben Sorb be« ©djiffe« flogen fie, fo lange baefelbe im

£afen tag, foitroätjtenb b«um, unb man mußte guteSBadje galten, um ju bett)üten, baß fte ba«

fieber bom Baumert riffen unb ba« Orleifd) unb SBilbpret bom $intertbeile be« ©djiffe« ftarjlen."

Daß fie Serrounbete it)tet eigenen %xt nicht betfd)onen, fonbetn im ©egentbeite roütbenb anfallen,

töbten unb freffen , etfu^t Stbbott. ,,©ie ftnb äußerft lebhaft, aud) ungemein neugietig, unb

etgteifen faft alte«, toa« auf bem Soben liegt: ein großer, fcb>araer, taefittet £ut toutbe bon

ibnen beinahe eine englifdje SJleite toeit roeggefd)leppt, unb ein paar fdjtuarje Satte, tote man fie

jum prange be« 9linbbiet)e« braudjt, ebenfo. #ert USbotne erlitt nnitjrenb bet Äüftenaufnaljme

einen bebeutenberen Serluft, roeil it)m bic ©eierfatfen einen Keinen ßompaß mitfammt bet Südjfe,

in meieret et ftat, roegftablen unb fotoeit fottttugen, baß et nie mal -3 roiebet aufgefunben roetben

tonnte. Slußetbem ftnb bie Sögel überaus ftreitfüd)tig unb fo Ieibenfdjaftlid), baß fie juroeilen

au« ÜButlj mit iljrem ©d)nabel ba« ©ra« ausreißen." Itofebem jeigen fte ftdj feig, toenn ein

mutige« Xtyex ibnen gegenübetttitt: Slbbott fab, baß ein Bufternftjcber ben ©eietbuffarb bettvieb,

al« biefet bie Gier bes ©tranbbogel« toegftetjfen tooltte. Sluf bem ©oben laufen fte mit auffattenbet

©dmelligleit
, fo geroanbt faft rote fatfane ,

bat)tn; it)t Sftug bagegen ift fdnoerfätlig unb plump;

fte beroegen fid) batjet met)t laufenb als fliegenb. 9lud) fte lärmen unb flößen läufig mebtere

^atfd)e löne au«, toetdje fo an ba« Ätädjjen bet Arärjen erinnern, baß bie föobbenfänger bie

©eietbujfarbe gerabeju flräben nennen. Seim ©d)teien wetfen fte toie anbere §lrten bet Familie

ibten Äobf nad) oben unb Ijinten. S5et ^otft roitb auf ben felftgen Älippen bet ©eefüfte angelegt,

beftebt geroöt)ntid) au« abgeftotbenen ©ra«batmen unb ift innetltct) oft mit SBolle au«gelteibet.

35ie jroei, auenabm«roeife aud) btei tunbtid)en, auf btaunem ©runbe mit buntleren 3rt?<fen,

6ttid)en unb Sd)mi|en gejeidjneten Gier be« ©elegc« finbet man in ber erften Socbc be« 5Ro0ember.

Sie jungen erbalten erft im atoeiten ßebenajab^re ba« ausgefärbte Äleib.

2\c ©ippe bet ©eier falten im engften ©inne (Polyborus), rocld)e bie betbteitetfte Vlvt ber

Familie bertritt, tennjeid)itet fid) burd) fd)lanten fieib, großen, geftredten, aber lioiiett, an ber

Söurjel geraben, fd)toad)batigen ©d)nabet, ljol)c;t
,
fd)tanfen Oruß unb tur^ebigen, mit ftarten unb

jugefpifeten, abet toenig gefrümmten JcraUcn betoebrten gang, lange unb früftige Slügel, roeldje,

jufammengetegt, beinabe ba« @nbe be« ©d)roanje« erreid)en, unb in benen bie britte Sfcbet bie

Idngfte ift, jiemtid) langen, am ©nbe abgefdjliffeuen ©d)roana unb bcrbeS unb gtanalofe« ©efteber,

toetd)e« auf ßopf, ^at« unb Sruft au« fdjmalen, auf bem Stüden au« breiten, gerunbeten Ordern

beftebt unb auf ben 3ög«ln ju borftenattigen ©ebilben fid) umtoanbelt.
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S)er Garandjo, Garacara ober Iraro (Polyborus Tharus, vulgaris, brasiliensis,

Chcriway unb Auduboni, Falco Tharus, brasiliensis, planctus unb Chcriway, Caracara

vulgaris) erreicht, nod) SPrinj toon äüiebä ÜJleffungen, eine ßönge bon fiebrig bei einer ©reite

öou eintjunbertfünfunbjiDonaig, bie ftittiglängc betrögt adjtunbbreifjig, bie Sdjroanjlänge jroanjig

Gentimeter. Sie tyiitm be» Ober» unb ^interfopfefi., roelcbe ju einer $aube aufgerichtet roerben

tönnen, finb bunfel bräunlid)fdm)arj, bie beä 9tfiden3 fdjroorjbraun unb roeijj in bie Duere geftreift,

Clt-uid r> 'Polybortm Thurm). natUrt. P»t8fef.

Der Orlügcl bunfelbraun, bie ber gitteren grofjeu 2)ed» unb Sdjtuungfcbern blag quer geftreift,

Sangen, Äinn, Steide unb Unterbot roetfj ober gelblidnoeifj, ©ruft« unb .£>alefeiten in berfclben

28eife wie ber SKüden geftreift, SJaud), Sdjenfel unb Steife gleidmtäfjig fcbmarjbraun, äöurjel

unb Spibe ber Sdjroingcn fdrtoarjbrauu , bie Glitte aber roeijj, mit feinen bunflen Duerbinben,

fünften unb breiedigen ftanbflerfen au ber Stufjenfaftne, bie Steuerfebern enblid) roeifj mit fcljr

fdjmalcn blafjbräunlicben Cuerbinben unb einer breiten fdjroarjbrauneu Spifecnbinbe. Xai 9Iuge

ift grau ober rötbjUcbbraun, ber Gdmabel IjeUbläulid), ber 5»6 orangegclb, bie 2öad)«fb, aid rote

ber 309*1 »nb bie nadtc Umgebung be8 ?luge3 bräunlidjgtlb. 2aä etroaä größere SÖeibchen

unterfebeibet ftd) bon beut sJJ!änudjeu unerbeblicb burd) blaffere Jörbung. 58ei bent jungen 93oget

finb bie Gebern ber oberen Itjeile hell gcranbet unb jugefpityt, bie Scbeitelfebern fatjl bräunlich-

fcfjroarj unb alle übrigen färben blafe unb tocrlofd)en.
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®urd) 2tjara, ben Srinjen bon SHeb, 2>artoin, b'Drbtgnt), 9(ububon, Schorn«

bürgt, Ifcbjtbi, Soed, Otoen, Hertmann unb anbete Sorfdjcr haben toit ausführliche

Sefdhrei&ungen über 9lufenthalt, Sebenötoeife unb Setragen be* 6arandbo erhalten. Unfer Staub*

böget betoobnt paartoeife iiidjt feiten alte ebenen ©egenben Sübamerifas, am bäufigften bie Steppen

unb bünn beftanbene äBatbungen. 3n ben Urtoalbttngen fehlt et ebenfo gut tote im ©ebirge.

Sefonber* aa^trcic^ tritt et in fumpfigen ©egenben auf. „9)(an erblidt bjer", fagt ber ^itin j, „biele

biefer frönen Staubböget, wie fie auf ben Jriften umtyerfdhreiten ober mit nicbrigem Srluge, ftarf

mit ben Ötügeln fdblagenb, bon einem ©cbüfdbe $u bem anbeten eilen. Vlu» ber €rbe nehmen fidi

bie bunten unb ftoljen Sthiete befonbet* fctjöii au*. Sie geljen aufgerichtet unb fdhteitcn gefdjidt,

ba ihre Ijobcn Herfen, jiemlicb lurjen 3et)en unb toenig gefrümmtcn flauen jum ©ange gan$ bot-

äüglidh geeignet finb". ©et fteberbufd) gibt ihnen, nach Soed, ein majeftätifchee 9tn«feben, unb ihre

Steiftigfeit entjpricbt bet Meinung, toeldje man fidj bon ihnen bilbet, toenn man fie auerft erblidt.

Sfjre Rainung befielt aus tbierifefcen Stoffen aller 9lrt. 3n ben Steppen jagen fie nadj %xt

unfetet Suffarbe auf SJtäufe, fleine Söget, ßurdbe, Sdjneden unb Äerbthiere; am Sßeeresfgcftabe

lefen fie ba* auf, toa* bie Sflut an ben Stranb toarf. $er ^rinj fanb bie Ueberrefte bon Äerbthieren

unb befonbers £>eufBreden, beren e« in ben brafttifdjen Iriften fetjt biele gibt, in intern Etagen;

39o ecf fof> fie häufig in ©efettfefcaft bet ben Soben auftoühlenben Schweine, mit benen fie gentein»

fchaftlid) Stäben unb Söürmer berührten; 9(jara lernte fie al« Sctfolger bes amerifanifdjen

StraufjeS, bei Cämmcr unb -v>iv>ct)fälbcr fennen. „3ft eine Sdjafberbe", berietet et, „nidbt bon

einem guten -§>unbe betoacht, fo fann ti botfommen, bafj bet Garancbo über bie neugeborenen

ßämmer herfällt, fie bei lebenbigem ßeibe anfrißt unb ihnen bie 5)ärme au* ber Öeibe^öfjle herau*«

reijjt. Iraut fiel) einer nicht, über einen Staub SJtetfter ju toerben, fo ruft er biet ober fünf anbere

herbei , unb bann wirb et 3U einem gefährlichen Stäubet." 3htf bem 3lafe ift er ein regelmäßiger

©aft. „2öenn ein Ifner", fagt 5) artoin, „auf ber Gbene ftirbt, fo beginnt ber ©attinajo bae Sfeft,

unb bet Gavanrfip pidt bie Änodjen tein. SängS bet Strafen in ben Söfiftettebenen Satagonien*

fiet)t man oft eine erbebliche Stnjahl ber Sögel, um bie Seichen bon Spieren ju berjebren, toeldje

aus junget ober Surft geftorben toaten." S)em Sanbbolfe ift bet Gatacaia fet)r berbajjt, toeil er ba*

jutn Jrodncn beftimmte gleifch mit ber größten gtedjbrit toegftie^lt, jut Slbtoecbfelung abet aud)

feht gern junge ^fitjnet raubt obet anbete fdhroadjc, ja felbft flätfete £>au*thiere beläftigt. Stach

$ artoin fotl er ebenfo Gier ftet)(en. Oft fietjt man auf bem ftüden ber ^ferbe unb 2Haultl)icre

fteben unb liicv bie @dnnato$et jufammenlefen obet ben ©tinb bon ben äBuuben aufladen, toobei

ba* atme 3 l>tcv mit gefenCtem Cf)t unb gewölbtem Stüden rubjg bafte^t, toeil f» ftd) be$ Sögeln

bodj nidjt erwehren fann. SDajj ftd) ber ßarandjo, faUS er fann, ob^ne llmftänbe an menfdjlidjen

Seid)namen fättigt, unterliegt faum einen Zweifel ; man fann bicS au* bem Vertagen ber Söget

fd)lie|jen, toenn man ftd) auf einer jener öben ebenen jutn ©djlafc Einlegt. „Seim 4JJtuntertoerben",

fagt 3)arroin, „bemerft man auf jebem benachbarten ^)ügel einen ober mehrere biefer Sögel unb

lieht ftdh bon ihnen gebulbig mit üblem Sluge betoaebt." 3<>gbgefettfdbaftcn, tocldbe mit ^)unben

unb ^}ferben auäjieljen, toetben toäb^teub be* %a%ti immer bon einigen (Sarandjoä begleitet, unb

oft netmten biefe bent ©chüfeen ben etlegten Sögel bor bem Stugc weg. Sind) anberen Otäubern

fliegen fie nad), in ber Slbftcbt, ihnen eine eben gefangene Seute abjujagen. Sie berfolgeu bie

grojjen ©tötche, toelche ein Stüd gleifch berfdjlungen haben, unb quälen fte fo fange, bi» jene

baefelbe roiebet boit ftdh unb ihnen im Seute geben, dagegen toetben fie toiebet bon allerlei Sögeln

genedt, geätgett unb gequält. Selbft feine nädhften Sertoanbten janfen ftdj beftänbig mit ihm

herum. „S)eun ber ßarandho", erzählt 2)artoin, „ru^tg auf einem Saumafte ober auf ber

6rbe ft^t, fo fliegt ber Gbimango oft lange um ihn herum, auf« unb nieberfto&enb, unb berfudht, fo

oft er feinem Sertoanbten nahe getommen ift, biefem einen Scbnabclhieb juberfe^en, welchen tebterer

feinerfeit« nach Gräften abjutoebren berfudht." ßäufe bebölfem fein ©efieber in folcher «Wenge, ba&

man faum int Staube ift, einen getöbteten Söget abjujieben.
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Seim ©freien legt ber (Sarandjo bcn JTopf ganj auf bcn dürfen uub fdjnarrt „Zxaaa",

ergebt ilm wieber unb ruft „9tooo" mit einet frächjenben, Reiferen Stimme, ö^nlict) bcm ©efnarr,

welches entfielt, wenn #olj an #ota ^eftig angefd)tagen ober gerieben wirb, liefet Schrei ift auf

weitbin hörbar, aber tjöcbft unangenehm.

Ter Garandjo ift bom frühen borgen bis gegen Sonnenuntergang ununterbrochen ttjätig unb

biet in ^Bewegung, ©egen Slbenb oereinigt er fid) mit anberen feiner VC vt unb feinen treuen ©enoffen,

ben 9laSgeievn, auf gewiffen ©cblafptäken, am l iebften auf einjeln fteb,enben, alten Säumen in ber

Steboe, wo er bie unterften Wefte in ©eftfe nimmt. 3u folgen Säumen lommt er aus einer (Ent-

fernung toon fünf bis fedt>S englifdtjen «Keilen herbei. 3n ßrmangelung berfelben bäumt er auf

nieberen Süfcben auf ober fefot ftdj enblidj auf Jwffenbe Seifen unb bejügtid) ^Termitenhügel nieber.

Sie jufammengebörigen ?ßaare leben Wäfjrenb beS ganzen SatjieS im engften Serbanbe. 9)can

erfennt fie auch bann, wenn ©efeUfdjaften bon ihnen ftdj bereinigt baben, an ibrem treuen 3ufammen-

balten. S5ie Srutjcit ift berfdjieben, je nadj ben ©egenben, weldje ber Garandjo bewohnt. 3n
«Paraguab Worflet er im #erbfte, in SJtittelamerifa wäbjenb ber grühlingSmonate. S)er #orft, ein

großer fladjer ©au aus Seifig, beffen Weftmulbe mit feinen SBurjeln, ©rag unb 9Hoo8 ausgelegt

ift, mürbe ebenfomoljl auf febr hoben, als auf niebeven Säumen gefunben. Sie Gier, brei, bödjftenS

bier, oft nur jwei an ber ;\ci\\\, ftnb btrnförmig, jebodt) auffaUenb geftredt, ungefähr fünfunbbierjtg

Millimeter lang unb an ber biefften ©teile fünfunbbreißig Millimeter breit, febr berfdjiebenartig

gefärbt unb gejcid)net, meift aber auf gilblidjem ©runbe braun unb blutrott) gefledt. Sie 3ungcn

fommen in einem weißen SJunenfleibe jur äöelt, werben bon ihren ©Item mit größter Sorgfalt

erjogen unb fo lange fit ber #ülfe bebürftig ftnb, in jeber £inftd)t unterftüfet, batb aber berfloßen

ober rocnigftenS mit ©letdjgfiltigteit behanbelt.

VI u Mi bon berichtet bon bem ©cfangenleben eines bem tiefte entnommen GaranebopaareS.

Sa$ Männd)en jeigte fid) oft r)errfct)fücr)tig gegen feine SdjWefter unb liefe feiten eine Gelegenheit

boiübergehen, fie burdt) wieberbolte unb heftige Sdjläge ju quälen, Wöbet bann laute ©d)rcie aus-

geftoßen würben. 3uweilen mürbe bie Mtßtjanblung fo arg, baß fid) baS beflagenSwertbe SBeibdjcn

minutenlang auf ben »fielen legte unb ju ihrer Sertljeibigung bie Sänge borftredte. 9tudj baS

Söeibdjen fchrie laut unb unangenehm, aber nur baS Männdjen warf beim Sdjreien ben Rop\ jurfirf.

3b"m Pfleger gegenüber jetgteu fid) bie GarandjoS teineSroegS freunblidh geftnnt. Söenn man fie

mit ber £>anb ergriff, mehrten fte ftdt) mit Schnabel unb Atauen fo emfthaft, baß man fie freigeben

mußte. Sie fraßen tobte toie lebenbe Stiere, hatten, Mäufe, kühner Oerfchiebener ?lrten unb jeigten

fid) ebenfo gefdudt, Wie galten unb »bler, wenn e8 galt, eine Seute mit ben Älauen Wegjutragen.

Seim Kröpfen hielten fie ihre 9tab,rung mit ben ßlauen feft unb würgten bie abgeriffenen Stflde

fammt 3Rueteln, paaren unb Gebern ohne Weiteres hinab. Sie fraßen biel auf einmal, tonnten

aber auch bequem tagelang hungern. Söaffcr war ihnen SBebürfntS
; fie tränten fet)r frühzeitig. 3m

jWeiten Tyrütiintjie ging ihr Aleib in bai ber bitten über, bie boQe Schönheit ber lederen erhielten

fte aber erft fpäter. 9tad) meinen Beobachtungen fällt ber Sögel burd) feine b>d) aufgerichtete

Stellung auf, im übrigen befifct er burd)au8 ntct)td anjiehenbc«. Stuubenlang ft^t er regungslos

auf einer unb berfelben Stelle, ohne eine« feiner ©lieber ju rühren; höchftenS bie £>aube bewegt er

langfam auf unb nieber. 3m Käfige wählt er ftd) ben Ijödtjftcn
v

Vlft \\\m Si^punttc, meibet aber

auch ben ebenen 33oben burchauS nicht, fonbern ergeht ftch juweiten gern, inbent er längere ;|m

auf« unb abwanbelt. gleifd) i^ feine gewöhnliche unb anfdjeinenb oud) feine liebfte Speife; inbeß

berfchmäht er auch ?Pflanjenftoffe feineSWeg«: fo fcheinen ihm namentlich Kartoffeln fehr Wohl ju

behagen. Seine laut fchallenbe, abfonberliche, jebod) feineöwegS angenehme Stimme läßt er unter

Umftänben bis anm Ueberbruffe erfd)allen.
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be« öiertcn 93anbe£.

flbbaaamba (£ornrabc) 2£L
Ucmfttlt 57ü.
»bictlnuB : Kalco 543.

?lbu^ant ($ortuab<) 2SL
abyssinicus: Murims. Muconur, Mu-

corvu«, Tmctoceroa, Tragopan

2Ü1
Accipitcr astur 591.

— badiuaöSJL
— brevipoa 585.
— circus 704.
— feroi 22a— Gurueyi 585.
— gyrfalco 535.— haliaetna 668.
— hypoleucus 711.
— lacertariu» 714
— macrourus 697.
— milvus (Äciua,*u><tb) 664,
— milvus (SDWan) Gm
- niaosunilis 584.
— nisus 58j.
— sphaenurus 585.

— variabilis 696.

Accipitres 513 ff.

accipitrina: Amaxona 75.

Accipitriuae 582.

accipitrinus: Deroptyur, Derotypua,

Pioniaa, Psittacus 75.

Actaeon: Dacelo 305.

acutirostria: Aratinga 136.

Adalberti: Aquila Ü2L.

»Mcr fiUL
— brauner 611.
— gemeiner 61 1.

— rinneljcbiränjiger 611.

— feetwarjer 611.

«bltrbuffarb 220,
Slbltrjcfcnafccl 4HL
adveua: Alcedo 21Ü.

9ltgafl|prd)t 422,
Aegothelea Novae - Hollandiae 351

.

Acgypius tinnunculus 569.

aegypüus: Centropus 255.
— Corydonix 255.
— Cuculu» 255,
— Falco 693.

»r«bm. Ulftltbcn. ». «nfloflf. IV

aegyptiua : Jtferops 320.
— Milvus 693.
— Polophilus 255.

Aeliiu: Falco 512.

Acriphilus: Falco 5J2.
aeruginosua: Muteo, Circus, Falco

704.

Aesalon lithofalco 562
— orientalis 562.

— regulua 562.

aesalon: Falco, Ilypotriorchb) , Li-

thofalco 562
aetolius: Milvus 688.

AetriorchU australia 732.

— Novae-Zealandiae 71 Vi.

afer: Cuculus 258.
affinis: Phaüthornü, Trochilus i l~.

afra : Leptosom« 258.

africanua: Archlbntco 725.
— Bnoco 258.
— Capritnulgua 368.

— Gypogeranna 6C»2.

— LjauaMiiM 720.
— Macrodipteryx 3ßü— Serpentarius 602.

Agapornis roseicollis 78.

Agyrtria albicollis 443.

aiap 567.

alaudarios: Tinnunruin» 568.

albescen»: Falco 591.

!
albicaudus: Falco 653.

albicilla: Aquila, Falco, Ilaliaetn»,

Vultur (i.
r
)3.

albicolli»: Agyrtria 443.
— Temnurns 20l>.

albidua: Muteo, Falco 720.

albigularis: Pandion 668.
— Kamphastu» 177.

alblpectus: Aquila 631.

albipea: Cunouma, HalinStus 653
albirostris: Aquila t>37.

— Indlcator 203,
albiventris: Trogo» 199.

albus: Falco 720.
— Trochilus 417.

Alcedinidae 292.

Alccdininae 292.

Alcedo advena 294.
— cancrophaga 3l)5.

Alcedo fusca 307.
— galbula UM.— gigantea 307.

— gigas 307.
— ispida 28.
— Pallasii 294.— rudis 3ÜL— aexnicoerulea 305.

— scnegalensia 305.
— aubiapida 294.
— nndulata 307.
Alcemerops Athertoni 320.
ftlct)0H 223,
alecto: Cacatun, Microglossum, MI-

croglossua 22.

Mfarblori 1£L
Alophius erythrorhynchas 274.

Hlpcnfcbwalte 381
Älptnfffllti 3bl
alpestris: Picus 473.

•Ipina: Hirundo 387.

alpinus: Cypselua 387.
— Dryocopus 4(jP.

— Picoides 506.

altlceps: Archibutco 725.

— Pandion 668.

Amaaona accipitrina 75.

— amazonica 71.

.'Ini^oric um 21.

;
,
im,iiotic!ti\nv.

;
Kun 70.

amazonica: Ainnzona, Chrysotis 71.

amazonicus: Psittacus 71.

ainbiguua: Psittacus 113.

ambrosiaca: Atticora, Dendrocheli-

don 403.

ambroaiacua : Cypselus, Cypsiurus,

Hacropteryx 40.3.

9lnuifenfi?<d)t -im.

ftmcifriifrcdjte 4Ü2.
americanus: Capriuiulgua 379.

— Coccygus 242.

— C'occyzus 242.
— Cuculus 242.

— Curcua 2 12.

— Erythrophrys 242,
— Pandion 668.

Amherstiae: Merops 393
amurensis: Aquila 628.
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amnrensla : Falco 580.

anatum: Falco 543.

Andalnsiae : C'uculus 227.

angolensia: Falco, Qypaetua, Gy-
pohierax, Haliactus, Racama
tifiä.

unguium: Circactus 711.

angustifrona : Melanerpea 472.

Ani: Crotnphaga 2ML
annulatua: Bnceroa 2ft4.

Anodorhynchus hyaeinthinua 113.— Maximilian! 113.

antarcticns: Circaetna 732.

Anthracothorax Mango 417.

Antroatomus vociferua 365.

Aouroa: Psittacus 71.

Apalodcrnia Narina 197.

apiaster: Meropa 320.

apium: Pernia 714.

apivoru«: Buteo, Falco, Pernia 214»
AptcrilUS 1rftmtHrlifttk«>nai* 506.
— longirostria 506.
— montanus 506.
— septentrionalis fjQ6.

— tridactylua 506.

Apns uielba 387.

apxuu Cypuclua, Htrundo 397.

Aqaila Adalbert! fi2L— albicilla i 1.

— albipcctus G31.
— albiroatris 637.
— amurenala 028.
— armigera 642.
— Hssimilis 626.

— audax 037.
— balbuaardua 068.
— bellicoia 642.

— bifasciata 628.

— Bonelli 6JÜL— brachydactyla 711.
— canadcnsis 612.
— chrj^aötos 612.
— dang* 628.

— cuneicauda 637.
— dcaerticola 653.

— faaciata 63Ä.
— ruroaa 637.

— fulvaülL
fusca 62*.

— fuacoater 628.
— gallic a ULL— haliaftus 668.

— heliacA 62 1

,

— imperialis 621.
-• intermedia 638.

— leucamphomma 71 1.

— leucocephala 654.

— leucolena 621.
— leucorypha 653.

— Macci 653.
— maculatirostris tiÜL
— inarina 6<>8.

tninuta 631.
— Mogilnlk£2L
— nacvla 626.
— naevioides 628.
— nipaleiiüiy 628.

— nobilis 611.
nudipu« 63t.

— orientalls 628.
— Pallaaii 62Ji

9tam«u<tr}ridjui4.

Aquila paradoxa 631.
— pennata 631.
— piacatrix 668.
— pomarlna 626
— riparia 621.
— rubriventer 638
— rufonuchalu 626.
— subnaevia 626.
— unicolor 628.
— variabilis 714.

— vittaU ß2S.— vocifera 662.

aquila: Eutoxerea, Qlanci», Mylae-

tina, Polytmua, Trochilua 416.

Aqnilaatur Bonelli 638.
Aquilinae 608.

aqnilinna: Buteo 720.

Ära Aracanga 1 1 3.

— Ararauna 114.

— brasilicnNia 113.

— hyacinthina 1 13.

— jamaicensis 113

Aracanga: Ära, Arara, Macrocercus,

Paittacua 113.
Aracari: Pteroglosaua 184.

Slrafanga 113.

Arara Aracanga 1 13.

— Ararauna 114.

— Caroline nsis 123.

— chloroptera 1 13.

— erythrofrona 1 19.

— hyacinthina 113.

— Macao 1 13.

«rarofarabu 99.

9hara« 112-
Ararauna 114.

Ararauna: Ära, Arara, Mncrocer-

cu», Paittacua, Sittac« 1 14

«ra«112.
Hraffart i^L
Slrafiari» IM.
Aratinga acutirostris 1 36.

— - carolinensis 1 23.

— ludoviciana 123.

— viridisaimus 136.

arborea : Jynx 510.

arcadicua: Dcndrofalco, Falco 554.

Ari-hibuteo africanus 725.
— alticeps 725.
— lagopua 725.

— pennatui 725
— planiceps 725.

archipelagus: Indicator 203.
areticus: Falco, Hierofalco 534.

ariel: Ramphastus 178.

armiger: Falco 642.

armigera: Aquila 642.

arundinaceus: Circus 704.
— Falco (^ifdubl«) 6JÜ— Falco (ftebn»cib) 204.

SIfta (Sttablcr) 653.
assamenais: Meropa 329.

assimilis: Aquila 626.
aatracanua: Falco 720.
Astur atricapillu» 591.
-- braehyrhynchua 591.

— - brevipea 585.

— gallitiarum f>9l

.

— indicua 59 1

.

— major 584.

— nimm 584.
— palumbariua 591.

Astur paradoxus 591.
— polyzonus 59fl.

— aecretariui fiü2.

nstur: Accipitor 591.

Asturiua Uarpyia 648.

ator: Falco, Milvu« 1
pH.

aterrima: Cacwtua 99.

aterrimum: Mieroglosaum 99.

aterrimus: Mkruglosaua , Paittacua

93.
Athertoni: Alcemeropa, Bucta, Me-

ropa, Nnpophila, Nyctiornis 329.

atra: Hydrolcrinia 688.

atricapilla: Domiceila 1 59.

atricapillu» : Aatur 591 .

— Trochilua 417.
atrieepa: Falco 543.

atricollis: Pteroglosaua 184.

Atticora ambrosiaca 403.

audax: Aquila, Uroaetua, Vultur

637.

Andubonii: Polyborua 734.

augnstua: Macrocercua, Paittacua

113.

nurantius; Paittacus 68.

aurata: Lophorois 422.

auratus: Calcitea 236 .

— Chryaococcyx 236.
— Coiaptea 19JL— Cuculua ((»olbrufur) 23iL
— Cuculua (®olbfpfd)t) 492,
— Lamprococcyx 236.

— Picua 497.

auricomua: Leptolophua 104.

aurioulatus: Trochilua 421)

aurita: Heliothrix 420.

auritus : Batrachostomus 349.

— Podargua 349
— Trochilua 420.

Auatralaaia Novae- Hollandiac 163.

nustralaalac : Scythropa 239.

austräte: Callocephalon 96,

auatralia: Aetriorehla 232.
— Banksianu« 92.— Centrourua 166.

— Falco 232.— Ibycter 732.
— - Milvago 732.
— Nestor 166.

— Podargua 346.
— Psittacua 16JL— 8cythropa 239.
— Senax 232.
austriacua: Falco 684.

azurena: Lathamua 154.

©abartbaii (£al«banbfitti(b) 130.
badiua: Accipiter, Micronisua 586.

»STtltngt 182, im.
Bairdi: Campephilus, Pious i • *

.

Bairdii: Coccygus 242.

©oüfalf 543.
SBalbufarb (&i[djabltr) 668.
Balbuaardua haliaetus 668.

balbusardus: Aquila 668.

SBananetirrtfltr 2154,

SBanbfteablrr 6Ü3.

33anbf|xd)t 4Z3.
©attb»«ib, SBanbunibt TM
Batt'-ÄcrU 241.
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Bank 4 : Cacatua, Calyptorrhynchus,

Psittacus 97.

Banksiunns australis 92.
— galeatus 9>i.

33anrac ( Eopvdbornöofltl) 222.
barbara: Gennija 544.

harWiia : Falco 543.

— Oennaja ,">
i 1

barbatus: Cvpselu* 397.

barletta: Falco (Slbtnbfalf) 51&
— Falco ($aumfalf) ÜM.
©attfufurc 121
©artv&gel iöü. 1SL
Baryphonus cyanocephalus 31 5.

baskirensis : Picus 473.

SBatafiia (3tt*ia,ftalcr) 401
Batrachoatomus auritus 349.

hattarianaU
;^
CypselM 403.

SBaumfalf -»">4.

SBaumtjad« ''

.

.

— Hfintt (©rünfptAO ML
— fleiiifr (ftltinfptAi) 482.

©aumlitft 305.

»aumltefte 301
93aumpi<ffr l£rct$cbfnfp«djO 5QS.

»aumpitftr (Äitinfpetbt) 482.

33autnfea,lcr 3Ü1
93aum|p'td>te 400.
93aj (^bid>0 33S.
iÖeinbrtfftft fi53,

SJe^una, ©Hube (^faufrSndStn) §2,

belhcoea : Aqnlla i> i J.

bellicoaus: Falco , Pseudaetua
,
Spi-

zactu* rV42.

93etbtvfalf iü.
rgablet Qü

93crgfalf Sil
^crggrüniwAt 491
Scrait^mvbe» Iii.

$traid>roalb< 3£iL

93trgfp«f>t 4M
83tro,ftofett 584.

biarmicus ; Faloo 539.

bicincU: Cerylü, Iaplda 301.

bicornis: Bnceros, Dichoceros,lloni-

raius 222.

^ieiKiifänqcr 320.

Bicnenfalf 714.

SMentnfrafc 320.

Sitnenfrcffer 311, 320.

93tentna,cicr 714.

©itnenbcrraibtrfufuf ($onia,an3ti-

8«)m
33ictuni>ogtt 020.
33ttncnn>elf 320.

bifasciata: Aquila 628.

bilophus: Tror liilua 423.

33iiibentrc»ioii I'"'..

33irfb«ber 332,
bitorquata: Ispida 301.

bitorquatus: Psittacus 130.

33lafeu>eibt 697.

»laufalt (Äonmjtib) Ü20.

8lnfdä (©aiibtrfalf) 543,
Slauflügeligtr Srtmalfdjnabdfittid}

135.

33laufuf? 532.
33laubabicb4 Q9JL
©laufräbe 332.
iBIauftöncbtn

©laurafe 332.

9{ameiuxr}rid)ni2.

«lauooael fM.
Blauu'angnilpitit 320.

•ötauiwib, 33lauuvib< 0%.
iMuinenfuffcv 420.
SMumcnntimpbtn 42!
33(uintnfurufu£ 197.

3?cbofan (3at>rwflel) 284.
Bolborhynchus monachus 138.

BonnbycyStomas Fulleretonii 349
Bonolli: Aquila, Aquilastur, Eutol-

tnaStus, Falco, Pseudaetua, Tol-

maetus 63rt.

Bootbi; Orthorbynchus 436.
borealia: Cuculns '209.

— Haliaetus 653.
— Piculns 482.
Boreanii: Caprimulgns 366.

Bot tu«: Saurothera 247.

brachiurus: Helotarsus (»74.

brachydactyla : Aquila 711.

brachydactvlus: Circaötus, Falco

211
Braohylophua viridis 490.

Bracbypua murariua 332.
brachyrhynchus: Astur 59 1

.

SBtanbwtib, 204.
brasilieuais: Ars 113.
— Falco 734
— Polyborua 734.
— Prionites 3 15.

— Tirica 136.
— XnuJiilua 412,
2?rauncr 9lMtr tili.

33rritfd)U)anj(ortS 1S2.
brcvipe.t: Acciplter, Astur, Micro-

nisus, Nisua .')H5.

brevirostris : Collocalia inj.

— Picus 473.

9}riU<nnaff 3fil
Britannicus: Falco :>i2

Brooki: Haliaätu» ü&L
Brook ii : Falco 543.
Brotogcrys tirica 1 35.

brunneu»: Falco 5f>H.

Bucco afrioanus 258.
— flavignlus 188.
— fuscaa 192.
— haematocepbalas 188.
— indicns 188.

— Lathami 1 Nv .

— Intens Im-*..

— margaritatns
— nanus 188.
— parvus 188.
— ;>liiliji]>ensis

— Bafflcsii 18JL— rubrifrons 188.
— striatus 1 92.

Bucconidae 191.

Buceros abyssinicos 287.— annulatua 284
— bicornis 277.

— cavatns 277.
— crUtatus 277.
— erythrorhynchus 274.
— Homrai 277.
— javanicus 284.
— javanus 284.
— Leadbeatcrt 287.
— leueopareus 274.
— nasutus 274.

— niger2Öl

m
Bnceros obscurus 284.
— plicatus 284.
— Puseran 284.

— undulatus L/S-i.

Bucerotidae 27ÜL

Bucia Atliertoni 329.
— nipalensis 322.
Bucorax abysainicus 287
Bucorrus abysainicus 287.

»unbußofl (jRofclIa) läL
Suntfp(d)t (Picus major) 473.

©untfpetbt (Picus minor) iü2.
iBuntf^tcbt, brciftnflertQcv 506.

— btei«bi«itt 5jQö.

— «rößter 4,sH.

— H>eifiril<rtQft 486.

iöuiitfpccb.te IZa.
SBunttcbi 311
93urong Unban (»Dcvpc^ornPogeO

222.
fBujaar 220.
Su«aart 709.

(MMuhtfc 240.

»uffarbe 2QÜ.
SBuijarbfalfenablcr Ü3L
SBufeb,arb 220.
BuUetua buteo 223.— lagopus 79f>.

— laueurus 720.
— pennatus 631.

Butaquila leueoeepbala 720.
— stropblaU 631.

Buteo aeruginosa« 704.
— albidus 220.
— apirorus 714.
— aquiltnua 720.
— canesoens 720.

• capensis 7'JD.

— cinereus 72(">.

— eirtensis 720.
— Delalandii 720.

— desertorum 720.
— fasciatua 720.
— ferox 720.

— fuliginosus 720.
— gallicus 711.
— lagopus 725.
— leucocephalus 720.— longipes 720.
— mediua 72T>.— minor 22±L
— murum 720.

— mutans 72'

— nigricans 720.
— nisus f)84.

— pectoralia 720.

— rafinus 220.— ruflventer 220.— septcntrionalis 220.— Uchardua 720.
— voeiferus 677.
— vulgaris 790
— vulpinus 720.

buteo: Butaetus 725.
— Falco 220.
Buteoninae 709.

Cacatua alecto Q9.— aterrima 92.

47*
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740 ftamcnJxrjcicfeiiU.

CncAtuft Bankgi 97.— erythrolophus 2L— galeata DiL— intermedia 92.— Leadbeateri LLL— moluccenaig 9_L
— naaica ÜL
— roaac— 91.

— rubrocristatus 9_L— tenuiroatria 94.

raeaiua: Elanoidea 077.— Elanug 677.
— Falco 562.

Calao plicatus 284.

Calcitea auratua 230.

calidua: Falco 543.

californiana: Saurothera 947
californianua: Gcococcyx 247.

ßalita i SKöndjfUtid)) 13Ä
CaliU: Coiiurufl, Myiopaitta, Pait-

tacua 138.

Callipgittacus Novae • Uollandiae
104.

Callocephalon auatrale 9J^— galcatum 2iL
Caliocephalum 96.

Callopaitta Novae - Hollandiae 104.

caloryux: Euryatomna 338.
Calurua paradiaeus 201.— resplt'iidem 2' 1

1

,

Calyptorrhymima Bank.ii 22.— Cookii 92.— galeatu» 2lL— Leachi 97.— macrorhynchua 97-
— Temminckil 97.

Campcphilua Bairdi 466.— principalis jflfi

campeatrh: Colaptea, Geocolapte»,

Malherbipkua, Pediopipo, Picua,

Soroplex
,
Theiopicua 505.

Campylopterinao 418.

cauadenaia: Aquila fi!2.

cancrophaga : Alcedo 305.

candicans: Falco 5.14.

canieeps: Picua 494.
cauicollla: Conuru», Myiopsitu, Sit-

tace IHR
canorua: Cuculua 209.
cantana: Melierax 599.
caiiua: Chloropicua, Gecinua, Picua

494.
capvnais: Kuteo 720.

- Ciu-ulus 'Jl.Ht.

— Gypogeranua 6U2.

capitatug: Paittacua 1 57.

Capito I'u-i uh 192.

— indieug 188.

— murgaritatua 189.

Capitonidae 186.

Cupitoninae 187.

Lapritnulgidae 341.

Cuprimulginae 302.
C'a]iriiuul);ug africanus 368.— amt ricanua 379.
— - Burcanii Ititi.

- Liiripeii-i- ;;
'

—
- rlamator 365.
— climacuni» 360.— crlstatu« 3:> 1

,

— europ&eua M)2.— rximiu» 3(19.

Caprimulgus follorutn 302.— foreipatua 366.
— furcatus 366.
— indieug 374.
— laabcllinug 369.
— longicaudua 366.
— longipennia 368.— lunulatua 351.— macroeercua 306.
— macrodipteryx 368.
— m&culatus 362.
— megalurus 366.— Novae- Hollandiae AilL

— podargug 34t i.

— popetue 379.— puuetatus 362.
— ruficollig ML— rufttorquato> 3ft4

T— 8pekel 3ÜS.— atrigoides 346.
— virginUnug 379.

|

— vitUtua 3_5_L— voeiferus 3fift.

— vulguria 8fi2i— WiederaperKÜ 366.

dSaracara 734.
Car.icarn vuigaria 7iU.

Garancfeo 7:14.

Carbonariug martlua 400.
caripetiais: Caprimulgua, Steatornbj

356
rnrolinensia: Araru 123.— Aratlnga 123.
— Cctiturus 123.

— Conurug 123.

— Cuculua 2J2.

— Pandion 6jü— Paittacua 123,
Gartacutw (aiinttöbT) iLL
eavatua: Bnceros 277.

' cayanenaia: Falro 668.— Picuinnua 5< H).

cavenncnaia: Trogon 199.

cenchria: Cerchneia, Erythropus,

Falco, Tinnunculua 575.

Centropodinae 255.
Centropua aegyptiua 255.
— phaaianu* 2 07.— aenegalunsia 2f>5.

Centrourua auatralia 166.

Centurus carolinenai* 123.

Cerchneia cenchris 575.
— media 569.
— mumm 569.
— paradoxa 575.
— ruticauda 575.
— rutipes 578.
— tinnumula 5t<8.

— vespertinus 578.

cervicalig : Falco 539.

Ccryle bicineta 301

.

— leucoiuclanura 301.
— rudU 301.
— varia3lll

ceylonengia: Eclectua 68.

— Eudynamia 233.
— Psittacuft ßjj»

— Trogon 196.

ceylonicua: Solenoglogaua 99.

clialeoophnln ; Linnproinorpha 236.
cbalcocpphalu« : Cuculua 236.

Cheriway: Falco, Polyborua 734.

Cbimacliima : Haliae'tu», llilvago,

Polyborui 730.

(Ibintango llk).

Chimborazo: Oreotrochilua . Orio-

trochilua, Orotrochilua ÜiL
6bimboTa3o»oAe( 419.

chinenaia: Eudvnamig 233.
Chiquera ruficollig 551.
chiquera : Falco

,
Hypotriorchu

551.

ßbiuito be la ^dvamoö 42L
Chizaerhig aouura 270-

chloria: Picua 494.
Cbloropicua canua 494.
— viridia 4il<).

chloroptera: Arara, Sittace 1 13

chloropterua: Macroeercua 1 1 ..i.

eboraeua: Paittacua 138.

Chordeilea virguiianua 379.

6feorot) (l'angfdjnabtlfittid)) 112,
cliryaaetoa: Aquila, Falco tilZ

chryaochlorua: Lamprococcyx 2i^(>.

Chryaococcyx auratna 236.
— capreua 236.
ehrygoloph«: OrnUmya 4'.V>.

chryaotternua : Pictu fit)5.

Chryaotia ainazonica 21,— jamaiceugia 71.— leueoeephala 72.

cliryaurua: Cynanthua, Orthorbyu
ebua , Trochilus 426.

cinernceua: Circua, Falco, Strigicepg

700.

cinerariua: Circua lüÜ.
ciiieraacena: Ülaucopteryx ,

Strigi-

cepg 700.

cinereicollia: Paittacua LkL
cinereug: Buteo 720.
— Circug 696.
— Cuculua 2UÜ,
— Ualiaetua S53.
— l'odargm» > lt'>.

— Paittacua 59.

cinerogua: Cuculua 242.

Circaütua anguium 711.

— antareticua 732.
— brachydactylua 7) L— ecandatua 674.

— ferox 72t I.

— galljeug 2LL— hypolvucug 711.

— leueopaig 711.
— meridionalia I I

.

— Novae -Zealandiae 732.
— orientalia 711.
— paradox ua 711.
— radiatua Uli.

Circua aeruginoaug 704.
— arundinaceus 7t »4.

— cineraceua 700.

— cinerariua 700.
— cinereug 090.
— eyaneua 696.
— dalmatinug 697.
— gaUinariua 6%.
— macrourua 697.
—

• Montagni 700.
— - nigripenuia 696.

— pallcna 69<>.

— - paUidua 097.

— PyK»rgu» 696.
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Clrens rufua 704
— Hwainsonii 697.

citrus: Aocipiter 704.
cirrattis : H—WH 509.

cirris: Pirna 486.

cirtennia: Buteo, Falco 720.

eis*»: Picna 473.

citreopygiua: Ramphaatus 177.

clamana: HallaStu» 002.

clamator: Caprimulgns M>~>.

clamosns : Falco 077.

clanga: Aquila 628
climacnrus: Caprimulgns 366.

Clnsii t Psittacua ILl

Coccyginae 242.
Coccygomorpha« 112.
Coccygus amerlcanua 242.
— Bairdii 242.— Julieni 242.
Coccystes glandarins 2'27.

Coccyaua americanu* 242.
coeruleocephalua : Merops 32.*).

coerulescen«: Falco, Hierax 567.

cocruleus: Elanua fi77.

— Falco 677.
— Nyctiomis 329.

— Psittacu» Iii

Cnlaptas anratus 497.
— campestris 505.
— mexicanu» .">i >1

.

Coliidae 260.
Colins macrourus 261.

— senegalenaia 261.

Collocalia breviroatrla 405.
— concolor 40f>.

— fuciptiaga 4'K).

— niditica 405.
— nnicolor 405.

colubria : Trochilua 421.

columbarins: Falco f>62.

Cometes Sappho 426.
— sparganurua 426.

communis: Falco f>43.

— Niaus r>84.

— - Pernia 714.

concolor: Collocalia 405.
— Falco 554.

condylopterna : Macrodipteryz 368.

Conurus Calita 138.

— cantcollls 138.

carolincnsia 123.
— erythrofrona 1 19.

— griseicolli* 138.
— lrptorrhynchus 1 19.

— ludovicianua 123.
- monarhns 138.
— mnrinua 138.
— rnflrostris 1 35.

— tiriacala 136.

— torquatus 130.

— viridissimua 135.

Cookii: Calyptorrliynclma , Psit-

tacus 9-£.

Coraciadae 330.

Coraciaa garrnla 332.
— garrulus 332.
— loquax 332.
— Orientalin 338.
— rlridia 332.

CSouUa (Jtetlfdjwänjrafabu) 104.
cornicum : Falco 543.

cornutus : ndUctinu*.Trochiln*423.

Wamfnwjeidjntö.

[
coronatus : Psittacua i

">.

Corydonix aegyptiua ' > '.

— phaaianus 257.

Coryllia exilii 82.— galgulns 82.
Coryodon gal<atus !)('.

Corythaix leucotia 267.

Cosmaerops ornatus 328.
Cosrnrtorni» vexillariua 363.

Gotorra (SR&ndtfWtidO IM-
Cotorra: Paittacua 138.

Cotyle rnpeatria 389.

eraaairoatris : Cuculua 233.

— Piculns 482.
creagra: Hydronsalis 366.

crisaolcucnK: Pieoidea, Picua 506.

criatatua: Biirrroa 277.
— Caprimnlgua 351

.

— Falco GJÖ,— Ophiotherea 602.
— Srrpi-ntnrius 602.

CrombuH madagascariensis 258.

Crotophaga Ani 250.
— laeriroatria 250.— minor 250.
— nmirn>tria 2.*)0.

Crotophagau 249. 250.

crotophagus : Falco 730.

cubicnlarls: Palacornii. PsitUcua

iaa
Cuculidae 202.
Cuculbae 208.
Cuculua aegyptiua 2f>fS.

— afer258.
— - americanua 242.— Andalusiac 22L
— auratus ( («olbfufuf) 23fL
— auratua ((Wotb'pcdjt) 42L— borealia 209.

— canorns 2< >'.
|

.

— capenais 203.
— carolinenaia 242.
— chalcocephalua 236.
— cinerens 209.
— cinerosua 242.
— craaairoatria 233.
— cupreua 236.— diacolor 258.
— dominicua 242.
— gigantcua 2-r>7

— glandarina 227.

— gracüis 227.
— gularia 209.
— hepaticum 209.

— honoratua 233.

— Houhou 205.
— indicator 203.

— indicua ((Maudj) 200.
— iudiena (flotO 23&— leptodetua 209.

— lineatua 202.— macrurus 227.
— maculatua 233,— niger 233.— oriftiitalia 233.

— panayanus 233.
— phaiopterua '227.

— phaaianinu* 2f)7.

— plm'irtnu* '.ü

.

— piranna 227.
— pyrrholeucus 255.

' — regiua 2fifi.

m
Cuculua rufua 203.— acolopaceua 233.

- aenegalenala 255.— anbgriaeu* [t 10.

— telephonua 209.
— - variegatua 233.— retulue 245.
— vlaticua 247
— vulgaris 909.

Cnncuma alblpea 653.
— Macei 653.

— voeifera 662.
enneicanda : Aquila 637.

cupreua: ('hrvsococcyx , Cuculua

230.
Cureus amorioauna 242.
eyaneopileata : Faittacula 82.

eyaneua: Circua, Falco, Strigicepa

696.

cyanicollla: Eorystomna 338.

eyanoeephalus: Ilaryphonua 31").

eyanogaater: Psittacua 163.

eyanogularis : Meropa 329.

cynaedua: Picua 479.

Cynanthua clirysurus 42&
— glgaa42L

spargannrua 426.
— Underwoodi 424.

Cy|>aeHdae Ü82.
Cypaelus alplnna 387.
— ambrosiaena 403.
— apna 397.

— barbatua 3ÜL
— • battasiensis 403.
— dubius 392.— caculentua 40,r>.

— gularia 387.

— gutturalia 1^87.

— Kledio aöli,— Layardi 3J<L— mclba 387.
— murariua 397.

— murinua 397.
— pallidua 397.
— palmarutn 403.

— parvua 403.
— pecinensis 398.

— turrium 397.
— vulgaris 397.

Cypsiurua ambroaiacua 403.

fiorombo (Äurol) 2&JL

2).

Dacelo Actacon 305.
— Kigna 3ÜL— jagoenais 305.

— nndnlatna 307,
Dacdallon fringillariu« 584.— palumbariua 591.

5C3mnKrun>jflfd)»tialbtn_3I2.

dalmatinus: Circua 697.

degener: Falco 730.

Delalandii: Buteo 720.

Dendrochelidon ambroaiaen 403.

— longipennia 385.

l)omlnK-'>|it»'» mcdins 479
Dendrocopua major 473.

mnrtiiis jjjQ,— niger 4ÜQ.— numidicus 47f).

— tridactylns '»Ot.;.

d by Google



742 .Kamen vci;cutnti>.

Dendrodromas leueonotus 486.

Dendrofalco arcadicus 554.

— Eleonorae f>54.

— subbuteo 554.

Dendroscopus principalis 466.

Derbianus: Docimastes, Trochüus
i>.

Deroptyns aeeipitrinus 71l

Dcrutypns aeeipitrinus 75.

desorticola: Aquila 653.

deaertorura: Buteo, Falco 720
destractor: Falco, Harpyia 648.

Dichoceros bicornia 277.

dichrous: Falco 554

ricfidjnabtlfit«id)< 138.

Dibrif ((SolbfuIuO 226.
dilophu» : Trochüus 423.

discolor : Cuculus . Leptosoma, Lep-

tosomus 258.

dispar: Pygargus 696.

Tjiilan (3abrtogtn 284.
docilis: Psittacus 130.

Docirua.ites Derbianus 428.
— ensifer 428

DcUar»ov|ft (.SRadwurarO 338.

Domicella atricapilla 1 50.

domicella: Lorius, Psittacus 159.

dominicus: Cuculu» '2 t '2.

itopptlbornbeflcl '277.

Dcpptlfmb« 52L
rrtbbal» 5JU.
^Kbvogel 512.
Trtinngfcifltr Suntfprdjt 526.

rrcijfbcnfVf4t &Q^L
Ereijebifl« $untfpcd)t 526.
Dryobates major 473.
Dryocopinac 460.

Dryocopus alpinns 460.

— - martius 460.
— pinetornm 460.
Dryopicus martius 460.

Dryotomus inartiu» 460.
— principalis 466.

Efdjogbfchogflün QotafanadMfdiat-

ttn ) JLL
dubios: Cyp»elus 307.
— Falco (£abtd}t) 52L— Falco (4öc«pfitbufiarb) Iii.— Morphnus 631 .

ducalis: Falco 638.

£ura (^al«b<mbr«licb) 132.

<£.

«caudatus: Circaetus, Falco, Helo-

tarsus, Theratopius 674.

Eclectus ceylonensis 66,
— grandis 68.
— polychloras 68.

(*fcflablf i ßlfl.

l^clfalftit 52JL

l*c<lpai>aa.eitii 68.

^bflfittidje 122.
(*briiicinv3ael 420.

Edolius glandarius 227.

Edwardsii: Psittai-us 154.

l*i*WXtcl 591.

(hbcdifcnfufuf 245.

(HnfUbln ül
t'rinfieblerfclibrt* ÜL
(hftno.au 294,

tfitt-wt 222.

(Hftuoftcl 224.
Elanoides caesius 677.
— yetapa 68'2.

Elanus caesius 677.
— cooruleus 677.
— furcatus 682.
— melanoptcraa 677.
— minor 677.

elegans: Nisus 584.

— Psittacus "Jh.— Strigiceps 700.

Eleonorac: Dendrofalco, Falco, Hy-
potriorebis .

r
).
r
)4.

(fkonorttifalf 554.

dtfenbeinfebnabet 466.

LHftfrfpttbt OKittclfpccbO 412.
Glfltrfpcdjt (SktBfpcdbt) 486.

Enicognathus leptorrhyncbn* 1 19.

ensifer: Docimastes 428
ensifera: Mclli*nga, Ornismya 428

Chttenabltr 626.

tfrbfufuft 2iL
erbfitlid) 152.
eritbaciis: Psittacus 50.

Grfum Ofconirabt) 2£L
erythrocephalu» : Mclanerpcs, Pim«

469.

erythrofrons: Arara, Conurus, Psit-

tacus, Stylorhynchus 1 19.

orythrogastcr: Halcyon 305
crythrolencas: Psittacus 59.

erythrolophus: Cacatua 91.

Erythrophrys americanua 24'2.

erythropteru* : Plictolophus 9_i
Erythropus cenchris 575.
— ruflpes 578.

— veapertinus 578.

orythropygia: Lypornix 189.

— Tamatia 189.

erythrorhynchus: Alophias 274.
— Buceros 274.
— Kamphaütus 177.

— Rhynchaceros '274.

— Tockus 274.

(^rjtori 152.
esculenta: Hirundo 405.

csculentus: Cypselus 4*6.

Kndynaniis ceylonensis 233.
— ehinensu 23.1.

— niger 233.

(fufcnpapaqti (Äafayol iÜL
^ulfnfcbivaltxii Ü5. MO.
^ulcincbmalm 346.

Euphema formosa 152.

— pnlcliella 1T>4.

— nndulata 143.

Euphemia undulata I

ouropacui«: Caprlmulgus ;j62.

— Picoides fWlt».

Kurylaiminne 340.

Eurylaimus Uorsfleldii MSL— jaranicus 340.

Eurynome: Phaetornis 4 i !

Eurystomus calorynx 3.(t*.

— eyanicollis 3. IS.

— fuscicapillus 33H.

— gaUria 338.
— orientalis ;f.;S.

— pacineas 338.

Ku^tt-phanus galt-rituo )
'•

i

.

Eutolmaetus Bunelli 6:1S.

Eutoser«v< injuiln 4 16.

willst Coryll» 82,

eximius: Caprimulgus 369.
— Flatycercus 1.S7.

— Psittacus 157.

Jädjtrpapaatt 15.
^ängftfdlff.
Äabntnnadjtidjwalbf 3C8.
^afiü (.©(bwtfctabltr) 664.

Falco abletinus fv43.

— aegyptius 693.
— Aelius 542
— Aeriphilus f>42.

aernginosus 704.
— aesalon [iß2.— albescens 51> I

.

— alblcaudus 653.
— albicilla 653.— albidus 220,— alh... 79f)

— amurenaU 580.
— anatum 543.
— angolensis 665.
— - apivorus 714.
— arcadicus 554.

— areticus 534.
— armiger 642.
— amndinaceus (^ifcbab(rt) GfitL— arundinacens i ;Hobnrcib) 704.
— astracanoa 720,

— aUr 688.— atrieeps 543.
— australis 732.
— austriacus f>M.

— barbarus 543.
— bmrletta («btnbfalfl 52Ö.
— barletU (Süumfalf) 5IlL
— bellicosus 642.
— - biannicus 539.

— Bonelli63ü
— braehydaetylus 211.
— brastliensia 734.
— Britanniens 542.
— Brookii 543.
— brunneus 568.
— buteo 221 1

— eaesius 562.
— n»HHn» 543.
— candicans 534.
— r^rolinensia WJ8.— cayanensis 668.
— cenchris 575.
— cervicalis 539.
— Cheriway 734.

— chiqnera 55 1

.

— chrysaetos 612.
— oineraceus 7t MI.

— cirtensls 720.
— clainosus 677.
— coerulescens 567.
— coeruleus 677.
— columbarius 5<i2.

— communis 543.
— concolor 554.
— cornicum 543.
— criütatus 648.
— crotophagu* 730.
— eyaneus 696.
— degener 730. £— desertorum 720.1



Falco destrnctor t>4ft.

— dichroiu f>">4.

— dubiaa (£»abid}l 1 -

r<9

1

— dabias (^eivcutufiait) 714.

— daealis E38
ec&adatua (»T-t

— Lloonorae :>f>4.

— falconiarum f»8'2,

— - fasciatus äthS.

- Feldern 539.
— ferox 7"J>.

— forncatus

Forskahli ÜHX

— fringillarins b(u.

facosu* (»37.

falvus Gl 1.

— turcntas BB2— fu«C0Ater ftSS

— gallicus 711.

- gallinarias 59 1 -

— geittilis Mfl
— glaucopia T'20.

— griseiventria ifc]

grociilandiciis

— guiaiicnaia 6-17.

— tfyrfiilco f>35.

— gyrofalco S88L
— ha) inet na Mrt.

— himiulariui
fijffi,— liirtlndimiin f>f)4

.

— llolboellii :>34.

— horiiotinua f>43.

— im (*)'2
1

.

— ineerta* (>~\jbidil) f"if>

I

— incertas (&>{*Veiibllfiaib) 71t.— intnstinctus -MiH.

islandicua 'i3l.

— islandus f>3 \.

— lagopun 7'2.">.

— lanariaa U.V.)

Inninriua b'.V.V

— k-ucocipliala* 65-1.

— 1< acogimtir Ufi-t

— lencogenya ,

r
>43.

— leacopaU 711
— leucoryplm» tj&J.

— lithofaJco .% J,

— longlpea .

r
iiM.

— lonolataa 543.
— Mac«i 653.
— maeulata« »/Jfc.

Falco parasiticns 693.— paraaitu» 693.
— pcnnaUu 031.
— peregrinator 533. [>13.

— peregrinoidea >I4.

— pcregTinua 543.
— pinelarius 543.
—

• planem« 734.
— plumipe» 7'2».

— Pojan»I2LL
— poliorhynchua 711.
— polyaonua 5'J;>.

— puniccua 539.

— punioua 544
— pygargus

i .'£ L'uui'» i!> I G9(>.

— pygargu« (©«atler) l&L— radama 554.
— rogulus 5t'«'J.

rufeacona 568.
- ruficapillun j il.

rufloollis hhL
— rufiuua 720
— ruflpea f>7b.

— rufua 704
— weer 530. MZ
— aaker 53! I.

— aaqer f>3'.l.

iclavonicua 795.
— • aenegalenais <>4 1.

— aerpenUrius
— aibiricua 502.
— stnirilua H£
— sonionaia 677.

— Btrigiccps fifKi.

•ubbutao 551.
— aublagopua 72.'i.

— Unypterua b'SL

Tharua £31
ligi-iuiia fjiH.

— liinmiK-ul.il in-. L>7~>.

— ÜnnuiicuMdea 575.
— tinnnnciilua fififi,

vcraleolor 720.

vaapaiiiriua 578.

voclfor ü(>2.

— vooifarua <177.

Waahlngtonl iil

tajitbouya blb.

Ico WJ2

Sclfcnfrfllci >7.
ferox : Aecipllor j.h \,

— Hilloo ' J '

— Circactna 7 Jt

— Faloo 72P.
— Harpyia tvl.N.

Acrfcnfufuft 2

ÄtttfcbJralfc 3ÜL
rttucrfdju>alb<

,ytufr}ururu3 Hill
tlmbrUtiu: PaitUcti» 'm.

MitflnAolMt Mfet

^tidwbler MB

aal QlkL

Vfdjlifltr 30L
Aifd.nwib (ilü
.viarijcft (ftij*ablcr) tiCS.

;j-Iaflflciina\bijdjatl<n 3iiL
Alagi\rnnactit|diuMlbc 3<kS.

i\tafliVn(i)H!lKH -ill
lUvigula: MpgalHoina, XiuitbDUcina

fl«viijiilii'<: Hitcro

— PaltUoiU^
flavlacapulatu«: Lidiontor ?03.

mfafn o^afMAt) 497.

ftloMrn (,\i|d>abl(t) Üti«.

Tvlufiablcr ÜG8.
lluvlallw: i'itndion , Trlorchoa (tli.^.

foliorutn : Caprlinulgti* 36'2.

forolpatua: Cuprltniilgna, Hyji o

p»a)U .'Jf>6.

forllcalua: Folcu, Nauolom«
form Iclvoru»: Mnlaiiorpv«, l'lcm

472.

fonnoaa: Fiiphoma ir>'2.

funuoiua: l'i>a>>purtia \[>'{.

— PaitUoiu 1.V2

— PUrogloaaua \S t,

Fortkalill: F»|. ., i.'M

Korakalli Faloo, Mllvn. I.'CI

,\ i o o r 1 1 r 1 1 r n r

i tT i- r 1 1 r

»

j r
. 28M

ft-rnatmi Mnmp« 3 ID.

frlfiglllarhi«' tlandallutt MJt,— FalcHiMl,

Jmi r»n i

NUu* [>Hi

IHngtdMWMl KImu TiHI

frMMllMII ümIwiu Iimi

ffMltttM '
I')' Mi Li I

i>lit.i|dmiii!iiir i in

iflltifll) 71

M

tphiiß ' ttllfwilti HKi
«««. A'jiilU (i l7

im«. | ..Ii.., i; i /

i imIih.«ii« Ii, ii...
, 'ii

I|I>..«i...,I|. ||..iiil.r" r«l-iirtii« , l'.t-

!n>|H« I' 1

|«I|m I.U
" ' ILlX

Mtfll»,

li«M<«. UM
'»/

I;.flm.il)(na fMJIl
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744 JiametiDtrjeicbm*.

fu»ca: Alccdo 307.

— Aquila 628.
— Monas* 192.

— Monaata 192.

— Monastos 122,
fuscicapillus: Eurystomus 338.
fuseoater: Aqaila 628.
— Falco 688.

fuscus : Bneco 192.

— Capito 122.
— MllvtiaSSS.

©abelgeitr. ß&L
©abdicbwam 684.
©abdroeib ß&L
©abler 684.
©änjeablet 6">o.

Galbula viridicauda 194.

— viridis 194.

galbula: Aleodo 194.

Oalbulidae 121
galeata: Cacataa 96.

galeatuin : Calloceplialon 96.

galeatus: Banksianus, Calyptor-

rhynchus, Cnryndnn, PMttAcnaHH

galeritus: Eustephanus 431.

©aloeiwogel 332.
galgula: Psittacul* 82.

Galgulus gnlaria 338.
— paeificus 338.

galgulus: Coryllis, Loriculu», Psit-

tacus 8-.

©allat ( valebanofitttcb) 130.

gallica: Aquila 711.

gallicus: Butco, Circaetus, Falco

gaHinarius: Circaa, Falco 591.

gallinarum: Astur 59

1

gambiensis: Üy|K>geranna 002.

©atbtnfiätye 332.
garrula: Coracias 332.
gaxrulu» : Coracias 332.

(Samba (Jtoppttyorncegel) 2IL
©aud>2U2.
©aufler £24,
©tbtrg4papagei (Stta) 166.

Oecinus canus 494.
— frondium jfl ).

— pinotorum 490.

— 8harpcl 12L— virescens 490.
— viridis i&l
©tierfcutiarb 232.

©tierbuHarbe 730.

©eictjalf 5tö.

©eierfalfcn 222. 133.
©tierfcbu>alb< 322.
©ricrfeeabltr 6Ü5,
©eiemdftr 3fi2.

©ttbfctybartwget 188,

©elbropf äüSL
©emdner ?lbltr QIL— ©riinfyedjt ÜS2.
Gennaja barbara f)44.

— barbarns 544.
— tanypterua 539.

gentiüs: Falco 543.

G«ococcyx califomianu.s 247.— maximus 247.— variegatu« 247.

Ooücolaptes campe*tris 50-").

©erfaif 535.
<&rmg-.@i>ra (SRabtnfafabu) 22.

©ibraltaridwafoe 381
©ierfair 535.
gigantea: Alcedo 307.

— Ornismya 427.

giganteus: Cuculus 257.
gigas

:

Alcedo 307.

- Cynanüius 427.

— Dacelo3QL
— nylochlaria 427.
— Hypermetra 427.

— Paralcyon 307.
— Patagona 427,
— Polophilas 257.

— Psittacus 22.— Xradiilua 422,
glandarius: Coccystes, Cuculus,

Edolins, Ozylophas 227.

©tanpögd 123.

©lattbonvöögri 274.

Glaacis aquila 416.

glaueopis: Falco 720.

Glaucopteryx cinerascens 700.
— pallidus 697.

©ttitaar 622.
©leitaate 622.
Globirostres SS.

©nomen 416.

Goerang : Scythropa 239.

®fcjt (3abwi>9t0 284.
©olabis Äafatua (üJlolufffnfafabu)

21
©orbabtet 61L 612.
®olbbartt>oael 188.

©olbfräbe 332,
Mfuful 23JL
©olbfufufe 23fL
©olbfwdrt 42L
Goliath: Microglossn», Psittacus 99.

©OlfWJOtt 3_3jL

Gouldü: Pandion 668.

gracUis: Cuculus 227.

— Podargus 346.

grandls: Ecloctus CS.
— Nisaetus 638.
— Nyctibius 353.

— Psittacus 68.

— Splzaetus 638.

®ra«fitticbe 153.

©raäfwtbt 4j£L
i%aufalf 72.').

®rauft|cber SQL
©raugrüner @pedjl 494.

©rauföpfiger Wrünfp«f>t 424.
— Sped>t4243

©raufepf (©raufped>t) 421
©raufopf (XburmfalO 568.
©raupapageien 52.

©raufpedjt 424.
griaeioollis : Connrus 138

griseiventris: Falco 543.

griseua: Microglossus 22.

groenlandicns : Falco 534.

— Haliaetua 653.
— Hierofalco 534.

©rejjter iHinHpcdit jjmi.

©ro&er ©rünfptdjt 4£&
©tofe»alf 532.
©rüncbtlpapagei C8.

©rünflfiflclatära 113.

i ©rüngrauer ©pe*t 494

!
©runfrabe 332.
©rünpapageten 20.

©rünplatMrtiiabd 3LL
©rünfptrtt 482.— gemeiner 489.

— graufBpfiaer 424.
— großer 4ü2.
— nortuegifdkr 494.

©riutfpedjle 482.
©runbpapagei 152.

©uadiare» 350.

©utfel 233.
guebenais: Psittacus 68.

@ürtdl5rnu>ogtl 220.
©ttgufa (©ürtrllärmvogel) 220.
guianensis: Falco, Morphnus 647.

gularis: Cuculus 2(>9.

— Cypselus 3S7.

— Eurystomu* 338.
— Galgulus 338.
©uril («Ilfarblori) 163.
Gnrneyl: Accipiter 5ft5

gutturalis: Cypselus 387
Gymnogenj-« melanostictus 601.
— typicus HttL
Gvmnops strigilatns 73().

Gypaötus angolensis 665.

(?yi>ogcrawua africanus fiQ2.— capenais 602.
— gamblensb 602.
— philippensis 602.
-— serpentarius 602.

Gyt>ohierax angolensis 665.

gvrfalco: Accipiter, Falco, Iiier»*

falco 535.
gyrofaloo: Falco 535.

fiabiAt 52L
Sabtdjte 582.
^abidbtSabltr 638.

habroptUns: Strlgopl», Strigops,

Stringop» 107.

f>ad)tfalf 52L
Äaditüogel 591.

^arftfpedit 479.

haematocephalns: Bucco 1 88.

haematodus: Psittacus, Tricho-

glossns 163.

haematopus: Psittacus, Tricho-

glossus AGA.

ttoHim (Seeabler)

öalinfitfu! 247.

$albrotbfp<d)t 422.

^atbwetb, ^«Ibivribe 6%.
lialeyon crythrogastcr 3()5.

— runventrls 305.
— semicoenilea 3()5.

— Swainsonii !$05.

Ilalcyoninae 30-t.

Haliaätus albicilla Q5JL— albipes 653.
— angolensis 665.
— borealis 653.
— Brook! 65JL ^— Chimachima 73' >.

— cincrens 653.
— clatnans 662.

— fulviventer 653.
— funercus 653.
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Ilaliaetn«: frrocnlaudicu« 653.
— istandicua 653.

— lanceolatus 653.
— leueoeephalua 654.
— leueoryphus 653.
— Macei 6f>3

— nUas 653.
— orienUli* 653.— palagicua <U>2.

— unicolor 653.
— voeifer 662,— Waahingtoni 654
baliae'tiia: Accipiter, Aqnila, H-il-

buaardaa, Palco, Pandion ti<>8.

.(>al*banbfütid) 13fL
A>al»b«ber MO
£al«üogtl 332.
•Öalsu'inttr filO-

llapalodenna Narina 107.

|[«palnrn» raalabaricua 196

öarbarict ($>oniaaii}ein«r) 203.
$ar(efittfpc$t 4SI.
Harpactes faactatus 19fi.

Uarpyia destruetor 648.

— feroi ß4jj.— maxima 648.

— oeeipitatia K44.

Harpyia : Aaturina, Morphnua, Thra-
aaltus, Vultur 6Jii

V' ji i l' V' i

* tys.
aftnaMcr (Stfabltr) 653.

affnabltr (Stctnabtcr) ELL
£aubcnablct 642.

£cd)tfatf 554.

fcckrfurure 22L
fiKbcrjpccfetf 4ÜÜ,
tftibtnelfkr 3&
heliaca: Aquila 621 .

Heliactinua comntns 423.

Heliothrix anrita 4 20.

Heliotrichinae 430
Aptlfrcgtl 332,
£<Utntnfpcdif 468.

Swlmfafabu 9JL

A>lmfolibri« 4j>&

£tlntt?&gel 267.

£KlmDogel, uximwmgigcr 267.
Hclotaraus brachianu 674.
— ecaudatua 674.
— faa«iatoa 674.

— leuconotus 674.

Henicognathus leptorrhynchns 1 l'.i.

hepaticum : Cnculna 209.
berbarum : Picns 482.

£»trrtnfv<cfit 466.

&trf« (£alöbanbfittidV) 13Ö,
>>cuf<tjrcifeiibacicht 599.

.^eutefltl 320.
£>frt 3Ü2.

£ia (pefetrpapagei) 10.
Hicrnctu* pennatus 631.

Hierax coeruleacens 567
— malayanua 567.
Hierofalco arrtirua 534.
— groenlandicua .

r)34.

— gyrfalco 535.
— Holboellil 5JLL— ialandicua 534.

binnularina: Falco 653.

hirsuta: Tridactylia MS.
hirsutns: Picu» 506.

liirundimim: Falco 5.">4.

Hirundo alpina 387.
— apus 397.
— - eaculenta 405.

— Klecho
— maritima 405.
— melba 387

.ftitaif (Sd>marotytrmilan) 696.

£«b»ögtl 35 ff.

A>cbtctirtttid> liil

£»ob[irr5bt ifid
Holboellii : Falco, Hierofalco 534.

$>ottn>eib 684

>>oUft älK AOL
V>oUflüflfltl ML
^c^batift 489.

£oljfr5&c 4flL
$i>mrat (DopptlboriiPogtl) 277.

Homnü: Buceroa 277.

Homraitu bicomia 277.

fionua« (Sjcppelbwrn&ogel) 277.

&ontgaiuctgcT 203.

A>omgbunarb 714.

Vmniulf 714.

ftonigacitr 714.

.ftonigfufure 202.
bonorattta: Cnculna 233.

bornotinus: Falco 543.

#ernrabc 2äL
.«Sornradyn 340.

$>ornfd>n>a(m 349.

Portioögtl 272.

Horafieldii: Eurylaimua 340.

hortornm: Piculua, Pico« 482.

Houhou : Cnculna 255.

§übntrbkb 688.

^übnerfalf 59J.
Afibnrrgritr (.<Sabicbt) 591.

Viibiurgcitr (ÄonigSiPcib) 684.

$übntrbabtdH 591.
humaralia: Podargu* 346.

#utu («Wohno») 3JIl
jpQacintbarara 113.
hvacintliina: Ära, Arara, Sittarc 1 1 3,

byacinthinoa: Anodorhynchua , Ma-
crocercus, Paittacna 1 13.

Hydroictinia atra 6H8.

Hydropaalia crcajjra 360.

— foreipatns 366.
— limbatns 366.

Hylochlaria (ripu 427.

Hypermctra (fi(jaa 427.

hypoleucaa: Accipiter 711.

— Cirea8tns 711.
— Vnltnr 665.

hypopolina: Neator, Paittacna 166.

Hypotriorchia aeaalon 562.

— chiqnera 551.
— Kleotiorae ,

r
).
r
>4.

— lithofalco 562.
— rnficollia 55 1

.

— aubbnteo .
r»54.

2:
Sbtjau fJRiefenfdjtyalf) 3JVL
Ibycter auatralia 232.
Ichtyactaa lencorypbas 653.

icbtya£tus : Pandion 668.

Ictinia miasiasippienais 68(1.

ictinua: Milvus <i>s4.

Jmmcnirffffr 320.

imperialis: Aquila 621.

imperial i.i: Falco 62 1

.

— Plcns 466.

incertna: Falco (^biebt) 5DJL— Falco (aBce^nbuffarb) HL
indlca : Xantholaema 1HR
Indicator albiroatria 203
— arcbipcla^na 203.
— flaviacapulatna 203.
- leueotia 2ftV
— pallidirostria 203.
— Sparmanni 203.

indicator: Cnculna 203.

IndicAtorinae 'J02.

indiena : Aatnr 59 1

.

— Bucco 188.
— Capito 188.— Caprimulgus 374.
— Cacnlna (Äotl) 233.— Cnculna (Äufiif) 2JJ0.— Pandion 668.

- Ramphastua 177.

3nrafarabu 23.
inornatna: Paittacna 130.

intermedia: Aqnila 638.
— Cacatna 99
interatinetns: Falco 56^.

isabelünua: Caprimnl^ua 369.

Ulandicns : Falco 534.
— Haliae-tn* *Vj_L

— Flierofalco 534.

islandns: Falco 531.

lapida bicineta 301 .

— bitorqnata 301.
— rndi* 301.
iaplda: Alcedo 29J.
Jaballa: Picua 475.

fUSflcrlteft 3ÜL
^agbfalf hM.
3agbfalTtn Ü33.
jagoousla: Oacrlo 305.

^abroogcl 2ül
^afamar Iii
3afamar*
3afful (3nfafafabu) 21
gab 59.

jamaicenaia: Ära 113.
— Cbryaotls 7_L— Saurotliera 245.

janthinua: PsitUcus 68.

japonica: Jynx 510.

Jatbagnu I«Öfarblori) 1S3
javameua : Bncero» 28 i.

— Enrylaimua 340.

javar.ua: Bnceroa 284.

SJcnifu (©atangant) Kfi.

Jtnira (SalatiganO 405.

Jerax frinfrillarina 584.

^otafanadjtfdjattfn 374.
Ju^urtha: Picna 475.

Julien!: Coccygu« 242.

Jynx arborea 510.

— japonica 510.
— major 510.
— meridionalia 510.

— punctata 510.
— aeptentrionalia 510.
- torquilla 510.

ÄaiftraMtr G2L
»atferfpfdit ifitj
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Äafa 100,

Äafabupapaafi (Äe ilf<^n>an^Tarabu *)

104.

flarabu« 85, 2L
Äafapo 100.
jlola^©ira:£ori (?ori) 152,

ffampfabltr 642.

kamt&ohatkensis: Aptemus, Tridac-

tylia5QS.

ffanaricnftttid) (SEBcUenfittid)) 145.

ffarolinafitrtd) 123.

ffafbttc (2ori) UAL
Äatatla OJJleluffenrarabu) OL
tftalfiö.

fttilfdjwanjablcr G37.

JfrUfcfwanjfafabu R)4.

ÄtUfdjwanjiori* liil

.Hnliit!ran;iuli*c 122*
Äetfctie (£oittganjeigcr) 203.
Kienori: Ornismya 424.

.Uin'cmuclfa M\2.

Jtirdjfalf 568.

flirima (SRot^'djnabeltufan) 122.

*iru (£aläbanbfH»i4>) 130.

Älaacnadufchittcn

Äledbo 385.
Klee ho: Cypselus, Hirundo, Mnero-

pteryx, Pallostre 3Sfi.

Älfiner Saumbacfcr ((Srüufptrtt)

ML
— ^flumlwcfet (Ättiufpcdjt) 482.
— ficrctjciiftoficr iilü
— ©dnlbfptdjt 422.
JtlciuiVcdit Iii
Älflmvanberfair 543.

ÄtettttvBfltl 32.

Äeel 233.
ftönigdablcr 621.

Jtoiitflefifdjcr 224,
Äönigepapagti r^afo) 52.

Äöntaftujcih 684.

tfoba"(ffo<0 233.
H eblfalf 5411

Kofil (Eudynamis) 233,
Äofil (Plioenicopliae«> 24 I.

ffolibri 421
.u ornfcegel 6%.
Äonm-tib fiüfL

Jtornnxibt 696.

Könnt (tof) 2IiL
Ärähtnfpcdjt ML
Ätanidjijeitt 602.

Itriimmct 684.

Äüdwnelftcr 332,
Äünntib, 684.

Äufni djuri (iMubtnirogon) 12L
5fHY\eIfd»n5blcT 38.
Äubjaugcr 3G2.
Äitil (ÄmO 233.

XxitM 255.
tfufuf 202.
Äiifiifc 2QS. 202.
Äufuf|>*tc 4!' 7.

tfuhiföi'ögtl 112, 202.
Äupftvfpedjt 5ÜL
.Huppclaar 542.
Äutira, Äurirff C?lnia30iunpapagci)

ZI
Äiirua (iMnbcittn>gon) l'.Ki.

Äurol 252.
tfurrfangfperbtr :>.-"i.

IhirtfdjiTOnjpaVageien 50.

Rameitt><rjct<bm&.

Äufappt 406.
Jtufil (Äoe!) 231

lacertariu«: Aecipiter 71 I,

£8rmüögel 210.
i'aufcrfalf III
Uevirostris : Crotophsga '2C»Q.

lagopus: Arohilmtco, Butaetus,

Buteo, Falco 725.

i'ajoiig (©alangane) 4< C>.

Lampornis Mango 4 17.

— palla 420.
Lampornithinae 4 17.

Lamprococcyx auratus 236.
— chrysochlorus 236.

Larapromorpha chaK oeepliala 'IM'i.

lanarius: Falco 5311.

lau Ceolat us: Haliaetus 653.

t'angfliigclpapagcitn 24.

i'angfdniabtlfafabuö 24.

ü!angid)iiabcl[ittid} 1 19.

ÜaitgjdjuxHij 5!U.

2augjd)ivaiijfafabiid 95.

£ang|d}ipatijfufut 22L
Öaiigi'diroanjpapa.icitn 112.
laniarius : Falco 53M.

Lantus maerourus '^ti I

,

ßanntrfalf 532*
lateralis: P-ittactw 68,

Lathami: Bucco 1ftH

— Picus 501.
Lathainus azurou* 154.

fiarcet (©alattgant) 4U5.
Layardi : Cypselus 387.

Lcacbi: Calyptorrhyuclius, IMttacu«

22*
Leadbcateri : Buceroü 287.
— Cacatua 23,— Lophochroa 23.
— Plictolophus 23*
Lcdoucii: Picus 4iv2.
Ütibar ($alabanbfmidj) 130.
l'etdit{d}näblet 122 ff.

2cievnad)t(diipalbt 3<i6.

leptodetus: Cuculus 2U9.

Leptolophus auricoinus 1(44.

leptorrhyncha: Psittacara 1 !!.

Leptorrhynchus ruficaudus 1 19.

leptorrhynchus: Conurus, Enicog-

nathus, Henicognathus, Sittace

tlfl.

Leptosom«, afra 2.
r
)8.

— discolor 25K.
— longicauda 2 17.

Leptosomidae 257. 2fvS.

Leptosomus dioeolor

— viridis 2.')8.

Xlcvdjc uftofjci f>r>4_

— flcintr 562.

lyesbia spargnnara 42li

leucamphomma: Aquila 71 J.

leueoeepbala: Aquila fifvl.

— BntaquiU 720.
— Chr> sotis 22.
leiiooccpbalu»: Butt o 720.— Falco 654.
— Haliactus (~>;')4.

— Pandion 6f>8.

Icucogaster: Faleo tif>4.

- Polophilns 257.

leueogenys: Falco 543.
lencolena : Aquila 621.

Icucomelanura: Ceryle 301.
Leuconotopicu« numidicus 475.
leueonotus: Dendrodromas 486.— Helotarvus 674.
— Picus 486.
— Pipricus 486.
— Pipriplcus 486.

leueoparcus: Buceroa 274.

leucopais: Circaetus, Falco 7JL
leueopygus : Picus 506.

leucorhynchus: Milvus 693.

leueorypha: Aquila 653.
lencoryphus : Falco, Haliactus, Ich-

tyactus, Poutoaetus fin3.

leuentis : Corythaix 267.
— Indicator 20:1.

— Musophaga -'(I7.

— Picus i££L— Tnracoa 267.
leueurus: Butaetus 720.

— Milvago232*
— Trogon 128.
Levaillantil: Rampliastus 177.
Ia:v< -rinn Iis: Trogon 199.

Levirostres 172 ff.

Licmetis nasica 24.— nasicus 24.— tenuirostris 94.

VJtefte 3D4.

Lillunli: Picus 488.

ümbatns: Ih .ln.psulis 366.
Limnosalus africanus 720.
Lindeni: Omismya, Oxypogon,

Troehilus 428.
lineatna: Cuculus 209.

Lithofalco aesalon f)(V2.

lithofalco: Aesalon, Falco, Hypo-
triorebi» 5Ü2.

Sodjftäbx 400.
longicauda: Leptosoma 247.

lougicaudus : Caprimulxus 366.— Phoenicophaeus 24 1.

— Scotornis .->66.

longipennis : Capriinulgu« 3*>8.

— Dendrochelidon H85.
— Macro«lipteryx 368.
longipes : Buteo 720.
— Falco 52L
longirostris: Aptcmus 506.
lyophosetus occipitalis 644.

Lopbochroa LeadlM?ateri A3.

Lophornis aurata 422.
— ornatn A'1'2

loquax: Coracias 332.

Loriculua galgulns 82.— pumilus 82.

«ort« 158.
Lorius domicella 152.
lucorum: Picus 473.

2ubtrfpcd)t 400.
ludovioiana: Aratinga, Sittace 123.

ludovicianu»: Conurus, Psittucus

123*
Innatns: Picus 475.
lunulatus: Caprimulgus 351.
— Falco 5i3.
l'uvi (fori) 152.
lutcocapillus: Psittscns 123.

luteolus: Psittacns 21*
lutcus: Bucco 188.
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Intern: Paittacus 71.

Lypornix crythropygia ÜäL— torquaU 122.

Macao: Arara, Macroccrcns, Paitta-

cus, Sittace 113.

Macei: Aqnila, Cnneuma, Falco,

Haliaetus, Pontoaetas 653.

Macrooercu* Aracanga 1 13.

— Araramia I I i.— augustua 113.
— chloropterus i 13.

-- hyacinthinua 113.

— Macao 1 13.

macroocrcua : Caprimnlgus 366.
Macrodipteryz africanus 'AL^l— condylopteros 3fiB.

— longlpennia 36Ö»— vexillarius !<68.

macrodipteryz : Caprimulgua 368.

Maeropteryx ambrosiacus -103.

— Klecho Ml
macrorhynchus: Calyptorrhynchos

2L
macronrus: Accipiter B97.
— Circus 697.— Colitis 261— Laniua 2t>l.

— ürocolius 2fil.

macrurus : Cncnlna 99.7.

— Polophilna 252.
tnaculatirostris: Aqnila 63 1.

maculatus: Caprimulgua 'MV2.

— C'uculus Q'Ä'A.

— Falco 62Ö.
madagaacartansis: Crombus 258.

«Utabcufrefff r 242.

ajläitfeaat 220.

SRaufcbuffcub 220,
SJiaufefalf (SHäufcbiiffarb") 220.
ÜJtJiuftfalf (tbimtifalf) 5J&
ÜHaufMtier 220,
IMufebabicht 220.

TOSufeviJjitl 260.
s
i?iäufcfo-*\cl 2ÜL
magniucns: Psittacna 97.

magnirostris: ltamphaatus 177.

magnuB: Polychloni«, Paittacodus,

Psittacus ga
major: Aatur 584.
— Dendrocopu* 473.
— Dryobates 471?.

-- Jynx 5J0.— Piona 473.

inalabaricus: Hapalnrus, Trogon

126.
iiialaccemia: IVittacns 'M

.

2Jtdab = Wota9fcö (£oppefbornw»
gel) 222.

inalayanus: Hicrax 587.

Malhcrbipicua campcatris f)0r>.

Malzakii: Polyboroidea 601

.

Wani>elf)<b«r 332.

2Ranb<Ifväk 322.
SKango 417.

Mango: Anthracothorax, Lampor-
nk, Polytmus, Trochilus 417.

manillensis: Paittacna 130.

m«mf>^(bano (*lfd)o) 3j&
margaritata: Polysticte lf<9

margaritatn»: Bucco, Capito, Micro-

pogon, Trachyphonua 189.
raarginatua : Falco f)91.

marin»: Aquiln tit >.~\

maritima: Hirundo 405.

2J?arttnaw>a.cl (eteoegtl) 204.

2Kartttblw>fltl (Äornnxib) 62fi.

martius: Carbonarins, Dendrocopus,
Dryocopus, Dryopicna, Dryo-
tomus, Picna 460.

Mascarinn« polyclilorna 6Ü
— praainus 6H.
— puniocua 68.

SWaiKtfalf b&L
^duetbafler 322.
ajlautrfdjnwlbt 322.

0«aufrff9ltr32L
3)1 JU ich] v.'.M 475.

manritanicna: Vivw i. i.

3HüUfet 220.
tKauöftglft 32L
maxima: Harpyia 648.
Maximilian!: Anodorhynchtia 1 13.

lnaxiuaus: Qeococcyx 247.

media: Cerchneis 569.

mediua: Bnteo 720.
— Dendrocoptca 479.

— Picna 422.— Pipripicus 479.

*Uteetab(tt (&L
OTferbebtv ^iZ.
Megalaetna flavigula 186.

Megalaemidae 186.

Megalaeminae 187.

megalurus: Cjißi itnulgus 366.
Megapicns principalia 466.
SRcbtooa«! 626.
ÜHtblrotibt 6IÜL
melanaetos: Falco 621.
Melanerpes angnstifrona 472.— erythrocephalna 469.
— formicivorua 472.

melanogenys: Falco f>43.

inelanoleucns: Rbynchaceroa 274.

melanopogon : Picus 4/2.

melanoptcrna: Elanus 677.
— Falco 677.
— Trogon l'.t'J.

mclanostictus: Gymnogenya 601.
melanurus: Meropa 328.
— Polophilna 267.
melba: Apua, Cypselna, ilirnndo,

Micropas ^87.

Meliaa triatia 241.

Meliorax cantana 599.
- in u» irna 599.
— polyzonua 599.
Melittophagns ornatus 328.

Mclittotbrro» nnbicns 325.

Mellisuga enaifera 428.
- ornata 422.
— aparganura 426.
— Underwoodl 424.
Melopaittacns nndulatua 143.

meridionalis: CircaStna 71 1.

— Jvnx 510.
— Nestor 166.— Picus 412.
— Psittacus 16JL
Stttrirotra (@«abftr) £03.
SRerifai 562.
Wtrliiibabtdjt 502.

! Maropidac 317.
I meropina: Napophila H29.

Merops aegyptina 320.— Ajnberstiao 329.— aplaater 320.
— aasamensia 329.— Athertoni 329.
— coornleocephalua 325.— cyanogularia 329.
— frenatua 319.— melanurus 328.— nnbicns 325.
— ornatus ;V,>s,

— paloazuraua 329.
— perslcua 320.— Savignii 220.— supcrbns 325.
— Vaillantii 320.

meaospilus: Picna 473.
mezicanna: Colaptea 5Ü1.
Microgloaanm alecto 22.— aterrimnm 22.
Microglossus alecto 22.— aterrimus 22.— Goliath 22.— griseus 99.

Microniaus badins 585.
— brcvlpea 585.

Micropogon margaritatua 189.

Micropsitta pygmaea 104.
Microp^ittca pygmaens 104.
Micropua melba 387.
micrurns: Falco 543.
migrans: Falco, Milvoa 688.

^Dülan 68S.
TOilane 6fi4,

ll)lild)|«u8«r 362.
Milvago australis 232.
— Chimachima 730.— lencnrna 732.— ochroccphalus 730.

Milrinae 623.
müripo»: Falco 539.

milvoidea: Spizaetns ß3_L
Milvns aegyptius 693.— aetoliua 688.
— ater ßßö.
— Forskali 693.— fnrcatna fiftj.

fuscua 6iS.— ictinus 6ÄL— lencorhynchns 693.— migrans 688.— miaaisaippiensia 6.^0.

— niger 688.
— poraaiticus 693.
— rcgalla 68-i.

— ruber 684.
— vulgaris 684.

mllvus : Accipiter (Ä fnifldlPttb) 684.
— Accipiter (<DJttan) 683.— Falco 684.
minor: Buteo 720.
— Crotophaga 250.
— Elanus 677.
— Falco [lLL— Pandlon Q6S.— PiciUus 482.— Picnsliii
- Pipripicus 482.— Xylocopna 482.

minuta: Aquila ti'Ai.
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748 vJiamenwr2ei$uid.

minnta: Pipra 509.

minutissima: Yunx 509.

minutissimus: Picumnus, Picusm
minntus: Picumnua, Picua 509.

missi "»ippicnsi« : Falco, Ictinia, Mil-

vus, Nertus 680. i

TOittttfptcbt 4Iü
Mocinno: Pharoinacrus 201.

üJl&ndjfitti*m
Mogilnik: Aquila, Falco 821.

moluccensia: Cacatua, Plictolophus,

Psittacus QL
TOoIurfenrafabu 2L
Homota: Prionites, Ramphaatos

315.
Momotidae 314.

monachus: Bolborhynchua, Conu-

rus, Psittacus 138.

Monas* fuaca 122.
Monaata lutea 122,

Monastes fusca 192.

2Ronbf&n>an?tregoiiS 200.

monilia: Ramphaatus 177-

Montau in: Clrcus 700.

montanu*: Apternua 506.

— Phocnicophaeu* 241.

— Picoides

— Picus 473.
monticului: Phoenlcophaeus 24L
TOoo^tift 125.
33?oo*twib (ftifcbabltr) QfiiJ.

TOoo*njcib (fRobnecty) 204.
äRoret (.C>ortia,«njciafr) 205.

Morphnua dubiua K31
— guianensis <>47.

— Harpyia R48
— yiiviti--Xi-n1niidiao 732.

— occipitalis 644.

Wotmet 315.

Wotmcte 314.

TOurtfWrfpTr ML
mnlticolor: Psittacus 163.

— Todua all— Trichoglotwus 163.

murariu* : Rrachypus, Cypaclusült?.

murina: Myiopsitta, Sittace 138-

mu rinn-: Conurus 1 3*.

— Cypselua 397.
— Psittacu* 138.

mumm : Buteo 720.
— Cercbneia 5<>0.

TOuftbfirittidj (ffien>nfittidj) 145.
mnsicua : Mclierax 599.

Mu*»phnj{ii leueotia 2SL
— violaceH 2tS6.

— zonura 'j~0.

Musophagldae 26i 266.
mutans: Buteo 720.

3Rutt 562.
Myiaetina aquila 416.

Myiopsitta Calita 138.

— canicollis 138.

— murina 138.

Wacitfalf 322.
?ia*ti>aiMAcicii lDJi.

ÜRadjtrabt 362.
9Ja<htf(feaUtn fCaprimulgldae) 34_L
'Jiacbtfdjattftl (Caprimulgus) 362. i

5ioAtfdjit<a[b< 362.

ftaAtfdwdben 34L
5tad)tfpint 329.
«acbtfpintt 322.
9iarttn?niibertr 362.
SRacfcnwinbd 510.
ium via: Aquila 626.
naevioidea: Aquila t>28

naevius : Falco (£abidjt) 591,

naeviua: Falco (\sd>e(lablcr) 623.
ftagtfAnäbltr 125.
Nanodea pnlchellus 154.

— undnlatus 14. >,

nanus: Bncco 188.

Napophila Athcrtonl 322.— meropina 329.

Uittrina 197

Narina: Apaloderma, ITapaloderma,

Trogon 197.

ttaftiifarabu 94.
naaica: Cacatua, Licmetis, PHetolo-

phua 94.

naaiens: Licmetis, Psittacus 94.

Nasiterna pygmaea 104.

naautus: Bucnros 274.

flatlrrabrcr 711.

ftatttrbuffarb I1L
Wattfrbal« 510.
9?QttertPcnbcI, 9iatttm>tnM 510.
«Jlattcrjottgf 510.
Naucleru» forficatn» 682.

— furcatus 682.

Wtbflflctet 125.
Nortua misaissippiensia 680.

Nestor australis IM.
— bypnpoliua lliti.

— meridionalis 166.
— notabill* 16JL— Novae-Zealandiae IQfi.

Nestor: Psittacu» 1fi6.

.liCÜLMV.V.MH'ioiI 165.
nidiflea : Collocalla 40,").

niger: Buceros 284.

— Cuculua 231— Dendroeopua 460.
— Eudynamia 233.

— Milvus £88.
nigricans : Buteo 720.

nigricollla: Trochilus 417.

nigripennli: Circu» f>9fi.

nigrotis: Trochilas 42t).

«Rinrie 152.
nipalensis: Aquila Ii28.

— Bucia 329.

Niaaetus fasciatua ('»38.

— jrrandis 638.
— niveus 638.
— pennatus 631.
— atrennus fi38.

niaosimilia: Accipiter 584.

Nlsua brevipea 585.
— communis f>84.

— elcgan* ,
r
>84.

— fringillarius 584.— fringilUmm 5M.
— peregriniis ftHi.

— polvzonna 399.
— radiatus 601.
niaua: Accipiter 584.
— Astur 5H4,

I — Bnteo 384.
— Falco 5SL

niaua: Halia^tua 653.— Sparviua 584
nitidus: Tro<:liilu> i 1 7.

niveus: Niiaetua 638.
nobilii: Aquila Iii 1

norvc(ficus : Falco r>3r>

— Picua 494.

9iorvpcflif(fKr Örünfwrfjt 424.
noUbilia: Nestor Ki>>.

Noyae-Hollandiae : Acgothelea 351— Auatralasia lül— CallipsitUcus \n±
— CaUopaltU 101— Caprimulgtu 351.
— Nymphicna 104.

— Palaeornia 1 04

,

— Platyeercus 104.

— Psittacus (Sinfatblori) 163.— Psittacus (Äfilfcbwanjfafabu)

Uli,— Scythropa 232.— Trichoglossus 163.

Novae-Zealandiae: AetriorchU 732.
— CircaStna 73'>.

— Falco 23J2.— Morph nus 732.
— Nestor Hill
— Polyboraa 732.
nubiena: Melittotlieres, Merops 32">.

nudipAs: Aquila f>3l.

numidicua: Dendroeopua, Leucono-

topicus, Picns 475.
numidus: Picua 475.

Nyctibius grandis 353.

Nyctiornia Athertoni 329.
— eoernleua 329.

Nyctiomithinae 329.

Nymphicua Novae-Hollandiae 104.

Oe
obacurua : Buccroa 2S4.

— Pic ua 462.
occidentalia: Pcxoporus 1 53.

oeeipitalia: Falco, Harpyia, Lopho
aütua, Morphnns, Spizaetus 644.

ochroeepbalua : Milvago 730.

Ckrt (©ffabltr) 653.
omnicolor: Psittacus 157.

Ophiotheres criatatus 602.

Orau^ttufan 178.

Orcl ( ©crablcr) 653.

Oreotrorhilus Chimboraxo 419.

orientalig : Aesalon 562.
— Aqnila S28
— CircaStua 7±L— Coracias

— Cncnhia 233.
— - Enrystomns .'<:'»>.

— Falco 543.— Haliaetus 653.— Serpentariua K02
Oriotrochilua Chimboraxo 419.

ornata: Lophomis, Mellisuga, Or-

nismya 422.
ornatus: Coamai<ropa 328.
— Mclittophagua 328.
— Merop« 32Ü.— Philemon 324
— Trochilus 422.

Ornisutya chrysolopha 423.

— ensifera 428.
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juirvirostris: Psitlacns 130. — ininutu« 509. — minor 482.
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Patagon* gi^aa 427. — Bairdi tffi. ^il'aiiflfrtijcr 2ÜL
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750 9iantenv(r$(i$uit.

planiceps: Archibuteo 225.
ir.'[n lil.-y

^Jattfdjiiäblct HO,
$Iattfcf;weiffUtid>e 155.
Platycorcus eximius 1;*)7.

— Novae- Holland!« 104.
— splendidus 1 57.

platyura: Pernis 714.

plaucas: Vultur 732.

plicata*: Buceros,Calao, Rliyticeros

. 2£L
Plictolophinae 85.

Plictokiplm« erytliropteru* Q2.
— I/Oddbeateri iLi.

— molueeensis 9_L
— nasica 94.

pluinipes: Falco 225.
Podarginae 345.

Podargus auritus 341).

— anstralis 346.
— einereus 346.

— Fnllerstonii 349.
— gracilts 34r»

— Iiumrnili-

podargus: Caprimulgus 346.

Pogonorhynchinae 187.

Pojana: FaJco 720.

$oIarfalf<n ä34.
poliorhynchus: Fnlco 714.

pnlonicus: Picus 48<v

Polophilus aegyptius 255.
— gigaa 25L— leucogaster 2">7.

— innerum» 9->7.

— tnelauurus 257.

— phaslanu* 257.
— variegatu* 257
Polyborinae 729.

Polyboroidcs Malzakii GILL— radiatu* fiQl.

— typicus 601.
Polyborus Audnbonii 734.
— braxiliensis 734.
— Cheriway 734.
— Chiinachima 730.
— Novae - Zealandiae 732.

— Thftrn« 73-i.— vulgaris 734.

Polyebloraa magno» GS.

polychlorus: Kclectus, Mn-rnrium

68.
Polysticte margaritata 189.
Polytuiinac 4J.6,

Polytmus aquila 416.
— Mango 4 17.

polyzonna: Astur, Falco, Mclierax,

Miras 599.

pomarina: Aquila fi2t>.

%5ompt0 199.

Pontoactus leucoryphu» 653.

— Macei 053.
— voeifer (if)2.

popetae: Caprimulgus 379.

portoricensis: Todus 311.

i^otu (©Awalf) 353.

^radjtclftn ££L
^taditfutufu« 201.
^radmifgfnmtirtr 3ü2L
prasinu«: Mascarlnus 68.

pratorum: Strigiceps 700.
l'rctrei: PliaSthornis, Troohilus

ALZ

principalis: Campephilus, Dcndro-
scopus. Dryotomus, Mcgapicus,
Picus iöß,

^ßrinjtnabtcr 62L
Prionites braailiensis 3 1 5.

— Momota 315.

Eriattlm temnurus 200.

Pseudae'tus bellicosus 642.
— Bonelli 638.
Psittacara leptorrhyncha 1 19.

— rectirostris 1 19.

lVittaL-in.it: [>IL

PsitUcini 32 ff.

Psittacodn* magna« 68.
Psittacata eyanoupileata 82.
— galgula 82.— pygmaea 10 i

— roscioollis 28.— tiriaoula 135
Pslttacas aeeipitrinua 21l.— amazonicus 21.— ambiguas 1 13.

— Aouroa 71.
— Aracanga 113.— Äraraun» 1 1 i.

aterrimus 99.
— »ngnstus 113.

— aurantins 68.— anstralis 1r>fi.

— Banksi 92.
— bitorquatus 130.

— CaliUiaS.
— capitata* 157.

— carolineiisls 123.
— ceylonensis 68.— choraeu* 138.
— cinereicollis 138.
— einereus 53.
— Clasü 7JL— coeruleus 1 14
— Cookil 2L— coronatus 25.— Cotorra 138.— cnbicularis 130.
— eyanogaster 163.
— docilis 1 30.

— domicella 1 f>9.

— Edwards!! LiL— clegans 25.— erilbacus Q2.— erythrofrons 119.

— erythroleucus 52»— exiuvius 157.
— ßnibriatua 96.— flavigulus 82.
— formosas 1 52.

— funvreus 22.— galeatus 26.— galgnlu» 82.

— gig»» 99.

— Goliath 22.
— grandis 68.

— guebensis 6JL
— haumatodus 163.
— ha«matopus 163.

— hyacinthinus 1 13.

— hypopolins 10G.

— Inornatus 130.

— janthinu* 08.
— lateralis 68.— Leachi 9J.

ludovicianns 123.

Psittactis luteorapillus 123.

— lnteolus HL.— Iiu.<ua71

— Macao 113.
— magnificus 91.
— magnns 68.
— malaccensis 91.
— manillensis 1 30.

— meridionalis 166.
— inolucecnsis 21.
— monachus 138.

— malticolor 163.
— • tnarinus 138.

nasicus 94.
— Nestor lßfi.

— Novae-Hollandiae fSHffatMen)
163.

— Novae-Hollandiae (ftcüfdjtuail):

farabu lßl-__
— omnicolor 157.
— parasiticus 28.
— parvirostris 130.
— pectoralis 68.— Pennanti lf>7.

-- pboenicoccphalus 96.
— pulchellus 154.
— putnilas 82.
— pygmaeas 104.
— radhea 159.— raja J51L— rex 152.
— roratus 68.

— rosaceu» JiL
— - roseicollis 28.— ruber bSL
— rufirostris 130,— semicolaria 163.
— sincialo 130
— sinensis 68.— streptophorus 130.
— tenuirostris 94.— terrestris 152
— tbalaasinus 123.

— Tlmneb 59.
— tirica 135.

— torquatus 130.

— und ula t us ]43.
— varlus 52.
— viridis GS.— viridissimas 135.

Ptcroglossas Aracari 184.

— atricolli» 184.

— fonnosus 184.

pulcbella: Euphema 154.

pulchellaa: Nanodes , Psittacns

154.

putnilua: Lorioulus 82.
— Piculus 482.
— PsitUcus h2.

punctata: Jynx 5 IQ.

punctata» : Caprimulgus 362.

punetulatus: Trochilus i 17

.

punteeas: Falco 539.

— Maacarinos 68.
punicus: Falco f>44.

Puscran : Bucc.ros 284.

^utla £f tili (3wra{«glft) 4Ü3.
Pygargus dispar 696.
— rufus 7JM.
pygargus: Circus 696.
— Palm (ffornuxib) 626.
— Falco c6cmMwj 6&L
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pygmaea: Micropsitta, Nasittma,

Peittacula 104.

pygmacus: Micropslttas, Psiltucus

104.

Pyrotrogon fusciatns 106.

pyrrholeucus: Cuenlus 2 jj.

o.
quadricolor: Trochllus 417.

Cuäferpapugei 138.

quercorum: Picus 479.

Ouefal 2QL

Dtabcnfafabu 92.

Racaina angolensis 665.

ÖtaAenrafe 33S.

9tacbein>cgtl .140.

radama: Falco f>f>4.

radbea: Pnittacus 159.

radiatus: Circaetus, Nisns, Poly-

boroidea 601-

radiosus: Troebilus i'.'G.

Raffles!!: Bncco
SRagu ({valftbflnbrtttid)) 130,
raja: Psittacus 159.

Staren 330.
Ramphastidae 175.

Ramphastus albigularis 177.
— arial 178
— citreopygins 177.
— erythrorhynchus 177.
— iiidicus i 77.

— LeniDtniU 177.

— magnirostris 177.

— monilia 127_— Temminckii 178.
— Toco HL— tuoanua 177.

Rampbodryaa Temminckii 178.

Raptatorcs 516 ff.

5Ra«mateÄ (Slrarafatabu) 100.
Olaubbuffarb 120,
JRaubüönel 510 ff.

Waurtfufiabler (Aquila flilva) fiLL
9tajtdmi»Vibler (Aquila naevia) 626

SRaudjfujibuffarb 72.V

reetirostris: Paittacaru 1

1

!),

regnlis: Milvun 684.

Stegenfuruf 242.
8tegenö©gel 24fS.

regiua *. Cuenlus 2fifi.

regulus: Aesalon, Falco ?Sf>P.

reptilivorus: Serpentariua 602.

resplendens: Calurua, Trogon 201.
rex: Paittacns 1 59.

Web be <5l>oreto (Sangfdjnabelfitlicb)

120.
Rbampbaatoa Momota 315.

Rhopodytes tristis 241.
Rhynchaceroserythrorliynchns274.
— melanoleucu-

Rhyticeros plicatoa 284.

SiiefenfifdKr 30L
SRiefcncmomen 426.

»liefenfolibri 422.
fticfftifufur 230.
fRitfenlitfte ML
gticfennat^tfdvtval&en 352.
Stieftttfcbwalf 353.

9iameiu»erjeid)iti3.

9ÜefenfdSn>afm 340.

SHiefenfdjnNtduc

Stiefeitfpecbte 4t>(j.

;Nickn tul.ru 177.

Wiiiflcljalf 696.

51iiit{ifl|d}n>änjifter 21bler 611.

iKtl\Klfdill\lllJ GOß.
riparia: Aquila 62 1

.

Sttöt^lfalf T>75.

iHBtWfäiren OHL
9tötfcltoeM) gßL
jSobrfalf 704.

Stobrgcter 704.

SNubrpcnd 7' <\.

Kobnvctb; ftobnvetye 20_L
Sollen 338.
9toDer (flatfanraTc) 338.
roratus: Paittacns 68.
rosacea : Cacatua OL
rosaceus: Psittacus OL
roaelcollia: Agapornis, Psittacula,

Paittacns 28.
roseiventris: Picus 479.

SWofcKa 15L
iltoienpapaaei 28.

Otottjfair &J&
Ototbfufcfalf 578.

SKotbiufifalftn 528.
SRotbbalSfalf 55L
iRotb^ilsnadjtfdwlIfn 3GL 300.

3totf>fopffpe<fit 460.
:Hotbmüan 684.

jKotppapagei 08.

3iot^d)nabdtufan 122.
3totbfpcd>t (Picus major) 423.

9lot^|'V«C^t (Picus minor) 482.
rnber: Milvus (i84.

— Psittacus 50.
rnbricatus: Picus 501.
rubrifrons: Bucco 188.

rubrlventer: Aquila 63^.

rnbrocristatus: Cacatna OL
rudis: AIcedo, Ceryle, Ispida 301.

Rfittcffair 508.
iHiittelgeier 508.
SRfittelioeilj (JtönigSnxÜj) §84,

9tütteln>etl) (TOäufcbuifarb) 220.
rufescens: Falco 568.

rnficapillns: Falco 551.

ruflcauda: Ccrchnois 575.
ruficaudns: Loptorrhynchus HO.
rufieollis: Caprimulgns 364.
— Chiquera 551.
— Falco 55L
— Hypotriorchls 551.

rufinus: Buteo, Falco 720.
rufipes: Cerchneis, Erythropus, Fal-

co, PannychUtes, Tlnnunculns

578.

rufirostris: Conurus 135.

— PsitUcus 130.

rufltorqnatns: Caprimulgns 364.

rufiventer: Buteo 720.

rullventris: Halcyon 305.

rufonuchalis: Aquila 626.
rufus: Clrcus 704.
— Cncnlus 209.
— Falco 704.
— Fygargsn 704.
— Selasphorus 431.

rugirostris: Crotopbaga 250.

rupestris: Cotyl« 389.

6.
sacer: Falco 530. 542.
Sacfer 542.
©äbelfh'iglcrita.

©ägerafen 314.

Sagittarinae (H)2.

Sagittarius aocretarlus f>0?

.

— sorpeutarius 602.

saker: Falco f>39.

©afbrfalf 530,
©alangane 405.

©alanganen 404.

©ammelfpedjt 422»
©angrol 320.
Sappho sparganura 426.

Sappbo: Comates, Ornlsmya, Spar-

gannra, Troebilus 426.

©apvbofelibri i2iL
saqer: Falco 539.

©arong Surong (©a(angant) 40fi.

Saurothera Bottae '^47.

— califomiana 247.
— jamaiecnsis 245.
— vetnla 245.

Savignii: alerops 320.

@d)ab> (Äöniadfalf) 533. 043.
2d»aila*ipirU 325>
©ditcTiger iötmtfptdjt 506.
(ädjtUabltr 628.

SdWrengeif r 725.

©djidfal^cgel 002.
©cbiltfp*(J)t (Picus major) 473.

©d)ilbfpftf)t (Picus minor) 4.^2.

@<6itbfpe*t, fleiner 422.
©dnlfii'eib 20L
©djimmerfolibri« 417.

Schisorhls zonura 270.

©cblacbtfalf 530.
©djlagfalf 530.
©dilangeiiablev 210. 71

L

©d)Iaugenbuffaib 2LL
©<b(angenbuffarbe 710.

©Alangenfptrber i>öl

©d)(angentveib^n 674.

©<tileierfd)iva(m 351.

©d)leppennad>tfdm>albe 306.
©d)lepptnnaditicbtpalben 300.
©djleppenfplpbttt 425.

ScbmviIidjnabelfiUi*, blauflilaeligcr

135.

6d»natfcbrtabelfUti(6e 135.

©cbmarobcrutilan 693.

©dinierl 502.

©dimerlfalf hhL
©cbmtrn r

>84.

©d)mucfbart»5gcl 189.

©cbmudelfe 422.

6Amii(ffpint 328.
©ebneeaar 725.

!
©d)netgeter 220.

Cmnunäad 18L
©djönftUid) IM.
©diometa (Seeabler) 003,
©dicpfabler 04L
©divciablcr 020.

©djretbuffarbe 732.

©d)reifeeabler 663.

©ffltiHüoget LLi
©djwalbtitfdjipanj 684,

©d}roalbcnft&f?et r>.s l,

©djwalK'inoetb 082,
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Sdnoalff 352.
Sdnvalme .'{45.

©dWarjbad'en 543.

©d)n>ar$badtnfalt 543.

©drtoarj« 3tblcr 6JLL

©chwarjfopfbabtcfct 'Ol.

©d)n>arAfp<d)t 46Ö.

csdjwfbtuxib 680.

©dmxbetrciften tiHO.

©dnwiftlfe 423.

SdjwciffIfen 423.
©duwrtfAiiabr l 428.

©dnoimnur '^i.

©d)tmrr»öa,tl 412 ff.

aciavonicua: Falco 725.

»colopaceua: Cuculua 233.

Scotornis longicaudua 366.

Scythrops australasiao 239.
— auatralia 2JiO-

— Goerang '339-

— Novae-Hollaudiac 239.

secretariua: Aatur, Otis, SagitUrius
BQO

©«abler 6J&
©etfdjwalbt 220,
««»'*walnt 32U.

©«fptdtf 224.
©cal« 382. 38L
©tfretär 602.
Selasphorua rufus 43t.

Semeiphorus vexillarius 368.

Muiieoerulea : Aleodo, Halcyon 305.
aemicolaris : Patttacua 163.

>euenalc»»l»i Alcedo 3(6.
— Centropua 255.
— Colins '261.

— - Cueuhis J."l.
r

).

— Falco (*>44.

Senex auatralia 732.

aeptentrionalia : Apternu* 506,

— Buteo 22Ü— Jynx 5ÜL
©cttnbaf («lauftöndjtn) 82.

©crinbit (SlaufrcnAtn) 82.
SerpeiiUrius africanns 602.
— criatatus iXtA.

— oriontalls 602.
— reptiUvoru» ti< J2.

»erpentariiis : Falco, Gypogeranua,
gagitteriua, Vultur 602.

Sharpci : Ueciiius, Picua 4'J1.

•ibiricua: Falco 562.

©idiclfufufe 241.
ailona: ÜUMmTM 200.

©ilinbit, ©Hinbitum (SlaufrSn:

dwn) 82.
aincialo: Paittacus 130.

©tiibaba («laufrßndjtn) 82.
sinensis: Paittacus 68.

©iliababidjt 522.
©inababicfcte 522.
©ina,fittidtc 142.
Sittace Ararauna 1 14.

— canicollia 138.

— chloroptera 1 13.

— byacinthliia 1 13.

— leptorrhynthua HJL— ludoviciana 123.
— Macao 113.— murina 138.— tirica 136.

SitUclnae U2.

I
einige 142.

©fopa C^ijdiabltr) 668.
©miritf 562.
sroirilua: Falco 562.

Solenogloasux ceylonicus 99.

©ommerntaufer 714.

sonienais: Falco 677.

Scuiunfolibtia 417
sordldua : Picua 473.

Soroplcx campeatris 505.

Sparganura Sappho 426.

•parganura: Leabia, Mellisaga,

Sappho 426.

aparganurus: Comctea, Cyiiaiithus

426.
Sparmanni: Indicator 203.

Kparviua niaua 584.
— palumbarius 591.

Spätharu Underwoodi 424.

apatuligera: Stcgaiinraa 42JL
©pedit, araugriuitr 494.
— arauTöpftatr 494.
— fltfmaraucr ÜM.
«ipeditt 4ü!±

£pt(btvöa,cl 452 ff.

Spckei: Caprlmulgoa ii68.

©perb<r 584.

©ptrbcrabltr 642.
Sptrbtrfalf LtliL

©ptrlhigSpapaflcien (3»tra,papa:

fltten) 28.

©perltnft«fpfd)t 482.

Spftlinft&jlöjjcr 584.

aphaenurus: Accipitcr 585.

©pinl 320.

©pifeßei« 626.
Spixaetua b«llirosua fi42.

— grandis 638.
— milvoidca 631.

— ocripiuüis B44.

aplendidua: Platycercua 157.

©porenfüfic 255.
©portufufuf 255.

©permfufufe 255.
Sptiito. 584.

i£pprfd)walbf 397.

Stoatomb caripenaia 356.

Steatomithinae 356.

©tedjpofld 52L
Stefranurua apatuliitera 424.— L'ndcrwoodi 424.

©tctnabltr 61 1.

©teinbrcdjtr 653.

©tctiifalf (2RcrlitO 562.
«slcinfalf (JSanbtrfalf) 542,
8ttina,ei« (Ä&ntQöwcib) 684.

©teingeiet (Äonnwib) 69K.

©ttinAtict (©ccablcr) 653.

Stfinldiwalbc ML
Slevpcnabler (>2^.

Stepptnbuiiarb 220.
Sieppcmitib, ©tcppcnwtib« 69~

©t(Ttn(\all 568.

©tentfatf 539.

©tert 684.

Stiffelabltr 631.

Slcdabler 611.

etwffall &1LL
©todflöfeet 584,

©icftrtvcgfl 591.

£U"f»njd)«r 301

©tof^gäet 684.

©trauftfufuf 227.
atrennna: Niaaetas 638.
atreptophorus: Paittacua 130.
atriata: Torquilla 510.

»triatua: üueco IffJ.

Stridores 412 fj.

Strigiccpa riiicraceu« 700.
— cineraacena 700.
— eyaneus fi9fi.

— elegans 7(K).

— pratonun 7lM).

— Swalnaonii 697.

strigieeps: Falco 698.

atrigilataa: Gymnops 730.
— TroRon 199

atrigoidea: Caprimulgua 316.

Strigopia babroptilua 107.

Strigops habroptilaa 107.

Stringopinae 107.

Stringopa habroptilua 107.

atriolataa: Picoa 482.

Stridores 4 13.

atrophiata: Bataquila 631.

©tummdfpcd)tc 5fi6.

©tumpifd»van)(on3 165.
Stylorhyucbna erythrofrona 1 1 9.

snbbuteo: Dcndrofalco, Falco, Hy-
potriotehia 554.

aubgriseas: Cacnlns 510.
aubiapida: Alredo 294,

aublagopua: Falco 72.').

aubnaevia: Aqulla U26.

©umpfbuffarb 704.

©mniifpapagti ((^rbfittid)) 152.

©umpipapagti (aJiöiidjfUlidj) 139^

©umpnveif) <04.
sii perLas: Mcropa 325.

superciliosaa: PhaPthomia, Trochi-
»"417

Surucua: Trogou 198.

©urutua 198.

©urufu« 125. 128.
Hnrainaonii : Circaa 697.
— Halcyon 3Ü5,— Strigicepa 697.
— Trichoglosaua 163.

tachardna: Buteo 720.

£a»\fd)läfcr 362,

Xatifcf («lauhöncbfu) 82.
Tamatia erythropygia 189.

1amp(ana:Vilir (V»oturad)tn) 340.

Xannenfalf 543.

Xanntnbubn 4tU>.

lannciuoUti 460.
tany|jtcrus : Falco, Gennaja 539.

larapo (Äafapo) 108.

Xarldit (^abicbi) 522.
laubtnfalf 591.

XaubcnftoBcr 543.
telcphonas: Cuculua 209.

Terominckii: Calyptorrhynchua 97.— Ramphaatua 1 <8.

•-- Kauiphodryaü 178.

Temnuru» albicollis 2*.l0.

— »iien» 2141.

temnurua: Priotelua, Trogon 200.
tenuirostria: Cacatua, Licmetia,

Psittacus 94.

Googl
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terreatria: Peioporna, Paittacua 152.

thalaaainua: Paittacua 123.

Timms: Falco, Polyborua 734.

Theiopicua campeetrla 505.

Theratopiua ecaudatua C>?4.

Thraaaetua Harpyia 648.

Sbunnfalf &6JL
Sburmjdjivalbc 32L
Sburtnfefller 322.
$ia, tifla (§al*(>anbrttttdj) 130.

tigrinua: Falco 59 1

,

Timneb: Paittacua ulL

tinnnncnla: CorchnoU 568.

tinnunculariua: Faleo 575.

tltinuncaloidea: Falco 575.

Tinnnnculua alaudariua 56S.
— oenchria 575.

— rufipca f)76.

— veapertinua 578.

tiununculua: Aegvpiua 569.

— Falco 5ÜÜ.

Xionfl^alu (SRacbtitrafO 338.
lienci'V.nnpcitt (9tad>enrafe) 33S.
tirlaculn: Conurua 136.

— Paittacnla 135.
— Tinea 136.

Tirica braailienaia 136.
— tirlacula LilL
— viridisahna 1 ,!H,

tirica: Brotogerya 135.

— Paittacua 135.— Sittace lÜÜ.
Xirtfa 135,

Tmetoccroa abysainicua 287.

Tockna erythrorhynchua 274.

Toco: Kampbaataa 177.

lobt 311.
Todidae 31Q.
Todua molticolor 311.
— portoricenais 311.
— viridia 31L
Ior224.
£oto ORieftntufan) 122.
Sefotoro 200.
Tolmaetus Bonolli 638.

Xopa«rolibri -ML
Topaza pella 420.

torquata : Lypornlx 102,

torquatu*: Conurua, Palaoornia,

Paittacua 130.

Torquilla atriata 510.

torquilla: Jynx 510.

Trachyphonua margarltatua <M.
Tra^pan abysainicua 287.

•ixmift 122.

Irapvifhjn 122.
Xraro 734.

Xreolreo (flurol) 252.
Trichogloasinae 1 58.

Trichoglpsaua ba«matodaa 163.— haematopua 163.— mnlticolor 163.

— Novae-IIollandiae 163.— Sirainaonii 163.

TridactylU hirauta 50E.— katntachatkenaia 506.
tridaetylna : Apternua,Dendrocopua,

Picoidea, Plcua 506.

Trlorchea fluvialia fifiS.

triatia: Meliaa 24L— Orniamya 427.
— Phoenicophaüa 2JLL

aStctjm, ttjitrltbcn. 8. «uftafte.

triatU: Rhopodytea 241.
— Zancloatomna 241 .

Trochilinae 4*^0.

Trochllus afflnis HL— albna 417.
— aqnila 4 Iii.

— atricapillua 417.
— auricuUtua 120.— auritua 420.
— bilophua 423.— braailienaia 417.
— chryaurua 42fi.

— colubrie 42L— cornutua 423.— Derbianua 428.
— dllophua 423.
— faaciatuN 417.
— gigaa 421— Limkiii 428,
— Mango 417.
— nigricollia 417.

— nigrotis 42Ü.— nitidua 412.
— omatua 422.
— pella 42Q,— Protrei 417.
— punetulatua 417.
— quadricolor 417.
— ndioaua 426.
— Sappho 4'.) fi.

— Rupert- ili.it us 417.
— Underwoodi 424.
— violicaudua 417.

Trogon albivontris 122.— cayennenaia 199.
— ceylunenaia UHi.

— fasciatua 19JL— leneurus 19R
— LcVerlanua 122.— mnlabaricua 196.

— melanopterua 199.
— Marios 12L
— paradlaeua 201.— reaplendena 2t Ii.

— atrigilatua 122.— Surucua 198.
— temnurua 200.
— violacoua 199.

— viridia 122.

Trogonidae 195.

Xfdjiftfdja (ftijcbabler) 6ß8,
Sfcbuli (Äotl) 231
tacanua: Rampbastna 177.

türfifin (SA&nfittich) 154,

Xubu (Äctl) 233.
lufana 17JL 128.
lufan« 175.

Taracaa leucotla 267.

lurafofl 2£L
tttrumbt (9lotbhal»fair) 55JL
typicua: Oymnogenya, Polyboroidea

601.

Xüml 681

11.

ttftrfpedjt 224.
Underwoodi: Cynanthus.Melliauga,

Orniamya, Spathura, Steganu-
rua, Trocbilua 424.

undulata: Alcedo 307.
— Eupbema 143.

IV.

undulata: Euphemia 143.

unduUtu*: Buceros 2^4.

— Diicclo 3QL— Melopaitlacua 143.

— Naiiodc* 143.
— Paittacua 143
unicolor: Aquila 628.
— Collocalia liü— llaliactua 653.

Unrctifrcfftr 220.
Uitj«rlrciinlidje (3»<rflpav\tflfi«n)

uralenaia: Pipriplcua 486.

L'roactus auJax li.iT.

Urocoliua macrourus 2f»l.

Urutau (®<biw»lf) 353.

*.

Vaillantii: Maropa 320.
varia: Ceryle 301.
variabilia: Aciipiter 696.
— Aquila 714.
variegatu8: Cuculua 233.
— Geococcyx 247.
— Picoidea 506.
— Polophilua 257.
varius: Paittacua 52.
ver.MOolor: Falco 720
vraparum : Fernia 714.
voapertinus: Cerchneia.Erythropus,

Falco, Tinnuneula» 578.

vetula: Saurothera 245.

vetulua : Cuculua 245.

vexlllariua: CoMnetornia, Macrodi-
pteryx, Semeipborua 3fiH.

viaticua: Cuculua 247.

8ierfliiadi>oa.fl ( ,jalMienmcbt=

fcbwalbt) 3öS.
violacea: Muaophagm 2fi6.

violaceua: Pbimua 2fiR.

— Trogon 199.

violicaudua: Trochilua 417.

vireacena: Gecinua 4iH >.

virginianua: Caprimulgua, Chordei-

Ita 312.
Tiridi-canu»: Picua 41* i.

viridicauda: Oalbula 194.

viridia: Brachylophua 490.
— Chloropicua 41 H ).

— Corarias 332.
— Oalbula 124.— Oecinua 490.
— Leptoaomua 258.
— Plcua 490.
— Paittacua 68.

— TrtmML
— Trogon 122.

viridlaalma: Tirica 136.

viridisaimua : Aratinga \

— Conurua 135.

— Paittacua 135.

vittata: Aquila Ü2A
vittatua: Caprimulgua 351.

voeifer: Falco, Haliaetua, Pontoa8-

tns QG2.
voeifera: Aquila, Cuncuma 662.
voeifema: Antroatomua 365.
— Buteo(i77.
— Caprimulgua 365.
— Falco H77.

Coflflfto&cr 5M,
4a
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vulgaris: Buteo 720.
— Caprimulgns 362.
— Caracara 7lU
— Cocolua 202»— Cypselus 397.
— Milvus 6M.
— Pulvborns 7.14.

vnlpinus: Bateo 720.

Vultur albicilla G52.
— audax fc]7.

— Harpyia 648.
— hypoleucus 665.
— jilaucus TX1.

— scrpentariua 602.

S&rtbfal! 543.
©albgeifr (Wäiiftbuffarb) 220.
S&albatitr (2Hilan) SB&
©albbabn 460.
SSalbuoinpbtH 417.

SSJanberialf 542.
©anbttfalfeu Mi
Üöartc («Ufarblori) 163,
Washington!: Falco, HallaStna C51.

SBaff«rct«oBflcl 222.
SBaffctmilanc 6£8.

SföafitrniidjtfdiaUtn 366.
SBalitrivt*t 224.
2üaüm»ogcl 120*
aSridtfdjHNtnjfpedjtt 502.

SRamtnwrjtitbui«.

gBcttai SZ3.

SÜei§6aiid) 668.

SBtifcbuntfptdit 422.
SßeiMaff 626.
Söeifflecf 626.

SeiMui GUS.

SciiraDf 104.
SEßeifefovtftcabltr GM.
Stiörücfigcr SBuntfptd)! 4S6,

SBtiHlpe*t 4SÜ.
JBtilVjjftbtr 626.
'ükitm?attgijjer £>tliwoflel 262.
SBciiwcib 626.
©tHenfinüt 143.

SStnbebälfe 510.

\ SttiMalfl 510.

|

33*et*nbuffarb 214^
I 23c*p<nfalf 214.
SSk^pengricr 714.

©biv-lworm'iH (fllagtitadjtfdkttcn)

36T>.

Wiederspergii: Caprimulgaa 366.

fBirAfttfc 568.

33ifJxrfi?t*i 482.
28icfcnn*ib, 28itffn»«be 200.

i Söiubtbal« 510.

i

'iöftrgablcr 647.

. ©ürgrr 532.

I

töürflfair 532.

I
SBüftoinacbtt^atten 362.

t
Xantholaetna (lavigula 188.

— indica 186.

xanthonyx : Falco f)7fv

Xylocopus minor 482.

yetapa : Elanoidcs 6B2.

Yunx minutisaima f»Q9-

3-

Zanclostotnus tri.ttis 241.

.iniim'pnit 312.

^iffltnmtlfer 362.

»tfegfiifauger 362.
^icrpai>agftfn 81.

J 3'mnuTniann
zonnra: Cbizaerhis, Musophaga,

Schizorhis 27Q.

•tocrgablcr 63L
3>»«t,jfbclfatftn 566.
äwrgfalf 562.
"(toergbabiebt -

r>62.

^nwrgfafabu !<»>.

«Srorrgfafabii« 103.

Rmrgpapageien 22.

^twrajAicalnK 35L
3iwrg|ptd)t 502.

Ztud »om ©iWi»8">*l)'14><n Onftitat in Vttvi't-
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